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Crnft Stückelberg Selbftbilbnis in ben Uffizien

f diillers «TDill]elm Teil« gehört uns üeutfct]en im

Reictie unb ben S(t)n7eizern je auf eine befon=

bere Art zu eigen. Sie unb ipir Dermöditen um
kein Porredit auf biefes Dolkstümlidil'te ber

Sct)illerfct)en Dramen miteinanber zu ftreiten

unb erkennen um fo lieber aud] in ilim bas Banb ber

geiftigen unb etl]ird]en öemeinfamkeiten n7ieber, bas

J
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ztpifdien ben beiben üölkern alt unb neu be[tel]en bleibt,

fid] burd] bie UnDeräu|7erlid]keit alles fierüber unb f]inüber

fortbauernb nur bereid]ern unb feftigen kann. Den eib=

genöffif(t)en Sdirreizern gab ber lDiIl]elm Teil bas aus ber

intuitioen Kraft eines grof^en üiditers rounberbar |'tim=

mungsed]t gekünbete bramatifd]e fiolielieb il]res erften

gefdiiditlictien Sicl]fonberns unb TDerbens, alfo berjenigen

üorzeit, bie bei allen üölkern oon ftark erinnernber Ciebe

unb nadigeftaltenber Kraft zu ben gefdiloffenen Umriffen

unb fatten Farben epifctjen Inl^alts ertjoben ipirb. Unb bei

uns üeutfcl]en zu biesfeit bes alamannifdien Rl]eines war

bas letzte grolle üermäct)tnis friebrid] Sd]illers bas Bud],

bas bie Jünglinge ber Befreiungskriege im Tornifter trugen;

roas ber '»lDilt]elm Teil«» il]nen ipar, blieb er bem Der=

langenben Jal]rl)unbert : bie l]inreißenbe unb ziringenbe

IDeifung auf ein Daterlanb unb auf bie ibeale öefinnung zu

it)m, als auf bie ftarke IDurzel aller Perfönlid]keitskraft

unb ipieberum als bas ebelfte 3iel aller geläuterten fiin=

gäbe aus \\]r. Denn bas irar bie öröj^e biefes Bud]es, inbem

es bamals nod) Proplietie, foeben erft reif getrorbenes Zoan=

gelium roar, toeldies nad]mals bann aus fiegl]after eigen=

getoalt Gemeingut n7erben füllte: ba(^ ber üaterlanbfinn,

ben es bekannte unb oerlangte, oerftanben ipar als aus

ben tiefften unb beften fät)igkeiten ber Seele entfpringenb

unb ba|^ er gröj^er unb irertDoller, als jebes bloj^e fDn=

bere lieimatgefüt)l, ipeiter beutete über bie enge ber Täler

unb bie Fläd]en aller Cinzelftaatlidikeit. Tllit anberen TDor=

ten, baß er um bes ebelften flllmenrd]lid]en coillen empDr=

ri|7 über bie 6en7öt)nlidikeiten bes Eebens in bie (iölien

einer [ittlid]en Ibee, zu ber bie Sel]nfud]t unb bie Ciebe eines

felbftlos felbfterkämpften üaterlanbes ertjoben n7arb. r-o

Das ift es, fein groj^er allgemein=etl]ird]er Urfprung, roas
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unfer Drama besüaterlanbgebankens Iiinipegtiebt über alle

3eitlJd)keit ber territorialen Begrenzung unb was feiner

erzieljerifcljen Kraft bie uniDerfaltiiftorifclie fortbauer oer=

leil]t. Unb tüieberum bie Plaftik unb Tlnfctiauungskraft bes

großen Dicl]ters finb es, bie zu ber reinen lHadit ber Ibee

bie unmittelbare Überzeugungskraft ber realen, gegenftänb=

lidjen formengebung gefeilt haben. Das Scl]illerf(t)e Tell=

bud] ift, rpie im Grünen fieinrid] ber Sdiireizer öottfrieb

Keller oon feinen Canbsleuten f(t)reibt, «ben Ceuten fel]r ge=

läufig, benn es brückt auf eine rounberbare IPeife iljre 6e=

finnung unb alles aus, tuas fie für roalir galten«; ja, zur

Dolkstümlid] lebenbigen Ptiantafie ift unfer Drama ge=

iporben unb mit feinen ganz beftimmten IDorten unb öe=

ftaltungen, mit feinem frei hinzugefügten Paare Rubenz

unb Berta — besojegen, ipeil alles fo ecl]t ber fülle jener

fortlebenben öefinnung unb il)ren hiftorifdien Bilbern ent=

fprid)t — Dor bie ältere, d)ronikalifcl]e form ber epifd]en

Trabitionen oom Rütlifctiipur unb bem Schützen, ber oon

bem habsburgifctjen Canboogt befreite, getreten. ro
Im Jahre 1X76 hatte ber fct)n7eizerifcl]e Kunftoerein einen

TDettberoerb für ben freskenfchmuck ber zu erneuernben

Teilskapelle an ber Klippe bes Tlxenberges im Üiern7alb=

ftätter See ausgefchrieben, unb Sieger roarb ber TTIaler

Stückelberg. Cr hat bie oier grollen Fresken bis 1XX2

ausgeführt. Aus ihrem flnlal^ hat er an ben eigenften

Stätten ber Tellüberlieferung unb ber Cntftehung ber eib=

genoffenfchaft - zumeift in bem Urner Schächental — eine

finzahl prächtiger unb typifd]er Stubien gefammelt, welche

bie nachfolgenben Blätter mit n7iebergeben. Ruch noch

anberipeitig hat er ben grollen oaterlänbifchen Stoff in

mehreren fd)Dnen Staffeleibilbern behanbelt; n7ar boch

fdjon bas frühefte felbftänbige Bilb bes jungen, bamals in
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TTIünclien ftubjerenben fditueizer UTalers ein TTIeldital ge=

ipefen, ber zu feinem blinben Pater l]eimket]rt. ro
CRnST STÜCKeEBeRö (1831-1903) gel]örte einer Bafeler

Familie an, bie il]ren alten Tlamen fonft in ber form Stickel=

berger fdireibt. Cr fud]te als junger TTIaler benfelben IDeg

feiner flusbilbung, ben bamals bie meiften jungen beutfdien

Kiinftler gegangen finb, tDeldje fid] fpäter einen bebeuten=

ben Tlamen gemactjt tiaben: über bas bem Deutfd]tum Der=

ipanbte unb oermittelnbe Untiperpen, wo bie groj^zügige

kolDriftifctie Sdjule ber TPappers unb öallait blül)te, nact)

Paris, tüo ber eigentlid]e Urfprung biefer Rid]tung unb zu=

gleid] it]re lebtiaftere fortentiricklung n7ar. TDie aber Paris

bem TTlenfctien immer eine frembe blieb unb il)n bort ein

bis in Sd]n7ermut gefteigertes beutfcl]=fd]tDeizerifd]es Jieim=

roel] trot^ aller guten beutfctjen freunbe nicl]t oerlaffen

roollte, fo ipanbte fid] Stückelberg fpäter nad] TTIündien,

oline bod] Ijier nod] roefentlid] angeregt tuerben zu können.

Dafür fanb er in TTIündien zuerft feine eigene Tlrt, bie er,

in fünf inlialtreid]en römifd]en Jat]ren , Dor ber unmittel=

baren Sd]önt)eit unb Stilgröj^e ber italifd]en Canbfdjaft

unb ilires üolkes zu frud]tbarer Tlusreifung gebradjt t]at.

Seit 1867 lebte er ftänbig in Bafel, mit feinen inöegenftanb

ipie Durd]fül]rung feinfinnigen, poetifd]en öenrebilbern

rülimlid] anerkannt unb über feinen Tob, ber am 14. Sep=

tember 1903 erfolgte, als einer ber bebeutenbften fd]ii»ei=

zerifdien TTIaler neben bem groj^eren Böd^lin, bem Basler

Kinbe oon 1827, fortbeftelienb, aber aud] Don ber gefamten

beutfd]en ITIalerei zu it]ren beften neueren Tlamen gezäljlt.

Crft bie Teilskapelle l]atte il]n tuieber ber l)iftorienmalerei

zugefütjrt, ber feine Frül]zeit angef]ört liatte unb ber er

nun nod] roieber burd] eine Tlnzal]l fpäterer TDerke ge=

treu CDurbe. Cr tpar ein lauterer Tllenfd], ber bie reblid]e
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TDal)rf]eit im Ceben irie in feiner Kunft zur ibealen 6e=

finnung erliob, rüftig unb fieij^ig bis in bas fllter feiner

ztpeiunbfiebzig Jalire, nidjt feliienbe äul^ere Perftimmungen

fpäterer 3eit, fül]lbar nacl]laffenbe Teilnal]me feiner Canbs=

leute unb anfdjeinenb Dl]nebies roieber auftaudjenbe nei=

gungen zu Trübfinn immer n7ieber übern7inbenb unb in

neue entfd]lußkraft umfef^enb ; beglüd^t im Familienleben,

mit niännern irie Konrab FerbinanblTIeyer unbRubolfRal)n

Ijerzlid) befreunbet; als Künftler ernft unb liebensipürbig

zugleid], ein üereiniger oon öröl^e unb Unmut, ein Sd]affen=

ber Don jener üielfeitigkeit unb anbauernben enta7id?lungs=

fäljigkeit, bie aus ber örunblage frei bel]errfd]ten Könnens

unb regen Perfönlidjkeitslebens entfpringt. ro
eine Gabe an bie Sd]ipeizer unb an bie Deutfd]en zu

gleidien Ulal^en ift es, bie bie üerlagstianblung mit biefem

Budie barbringt unb ber nad] ilirem TDunfd]e biefes kurze

öeleitiport mitgegeben irerben follte. Cs fdilieüt ben

TDunfd] ein, baß l}üben unb brüben Dom jungen Rl]ein

bas Sct]illerfcl]e Drama mit ben eingefügten Bilbern bes

fdiireizerifdjen Tüeifters im Sinne ber obigen (Porte über

ben gleidien Cigentumsteil beiber üölker am Sdjillerfdjen

Teil möge aufgenommen ojerben. ro

Berlin Prof. Dr tb. Beyck

B
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Perfonen

£anb=

leute

aus

Sd]n7ijz

fjermann öeßler, Reidisoogt

in Sdicoyz unb Uri

IDerner, Frcilierr oon
nttjngtiaufen, Bannerl]err

UIrJdi oon EuÖenz, fein TTeffe

IDerner Stauffadjer

Konrat) Qunn
Itel KeDing
Qans auf Der TTIauer

Jörg im f]ofe

Ulridi Der SdimieÖ

Jöft oon IDeiler

IDatter Fünft

IDiltieltn Teil

Röffelmann, ber Pfarrer

Petermann, ber Sigrift

Kuoni, ber liirt

IDcrni, ber Jäger

KuoDi, ber fifd]er

Brnolb oom inelct)tal

KonraD Baumgarten
TTIeier oon Sarnen
Strutl] oon IDinkelrieÖ

Klaus oon Der Flüe

Burktiart am Bütiel

BrnolÖ oon Seioa

Pfeifer oon Cuzern
Kunz oon 6erfau

Jenni, fifdjerknabe

aus

Uri

aus

Unter=

wal=

ben

Seppi, lijlrtenknabe

öertrub, Stauffadiers Gattin

l]eÖiDig, Teils Gattin, fürftsToditer

Berta oon Bruned?, eine

reidie Crbin

BrmgarD
TlleditliilÖ

eisbetli

QilDegarb

Walter \

lDilt)elm /

Frießliart
\

Ceutt)olö /

Bäuerinnen

Teils Knaben

Sölbner

Rubolf ber fjarras, Geleiers

Stallmeifter

Johannes ParriciÖa, Herzog

Don Sdiroaben

Stüffi, ber flurfd]üt?

Der Stier oon Uri

£in Keidisbote

Fronoogt
TTTeifter Steinmetj, 6efellen

unb Qanblanger

Offentlidie Busrufer

Barmtierzige BrüÖer
6e(^lerif(^e unb £anben=
bergifdie Reiter

Piele Canbleute, THänner

unb IDeiber aus ben TDalbftätten
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erfter Flufzug

Crfte Szene, fiolies Felfenufer bes üier=

ipalbftätter Sees, Sdiroyz gegenüber, ro

Der See madjt eine Budjt ins Canb, eine fjütte ift untoeit bem Ufer, Ti[(i)ev=

knabe fälirt fid) in einem Kai]n. Über ben See liinroeg fietjt man bie griJnen

malten, Dörfer unbl^öfe pon Scfiroyz im tjellen Sonnenfcfjein liegen. 3ur Einigen

bes 3ufd)auers zeigen ficf) bie Spillen bes f^aken, mit IDolken umgeben ; zur

Redeten im fernen (]intergrunbe fielet man bie Cisgebirge. Ilod] et]eberüort)ang

aufgellt, l)6rt man ben Kut)reit)en unb bas tiarmonifdje Geläute ber f)erben=

glocken, roeldies fid] aud) bei geöffneter Szene nod) eine 3eitlang fortfet^t.

Fifct]erknabe (fingt im Katin; meloble bes Kutireitjens).

es lädjelt ber See, er labet zum Babe,

Der Knabe fdjlief ein am grünen öeftabe,

Da l]ört er ein Klingen,

IDie Flöten fo fü|7,

IDie Stimmen ber Cngel

Im Parabies.

Unb roie er enpadjet in feliger £uft,

Da fpülen bie IDaffer ilim um bie Bruft,

Unb es ruft aus ben Tiefen:

Eieb Knabe, blft mein!

Id] locke ben Sct)läfer,

Id] ziel]' it)n herein.

flirte (auf bem Berge; üariation bes Kut)relt)ens).

lt)r matten, lebt wo\]l,

\\]r fonnigen IDeiben!

Der Senne mu|7 fctjeiben,

Der Sommer ift liin.

IPir fahren zu Berg, roir kommen roieber,

IPenn ber Kuckuck ruft, n7enn eripactien bie Eieber,

IPenn mit Blumen bie Crbe fid] kleibet neu,

IDenn bie Brünnlein fliej^en im lieblidien TTTai.
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\\]r matten, lebt rool]!,

ll]r fonnigen IDeiben!

Der Senne mu(^ fd]eiben,

Der Sommer ift l]in.

Blpcnjägsr Cerrct]eint gegenüber auf ber tjölie bes felfen).

(3treite üariation.)

es bonnern bie liöl]en, es zittert ber Steg,

TTid]t grauet bem Sd]üt?en auf fdjipinblictitem IDeg,

Cr fct)reitet oerroegen

Auf felbern oon Eis,

Da pranget kein Frütjling,

Da grünet kein Reis;

Unb unter ben füllen ein neblid]tes TTIeer,

erkennt er bie Stäbte ber TUenfclien nicl]t met]r,

üurd] ben Ri|^ nur ber IPolken

erblickt er bie TDelt,

Tief unter ben TDaffern

Das grünenbe Felb.

(Die Canbfctiaft peränbert fid], man f)ört ein bumpfes Kradien oon ben

Bergen, Sttiatten oon IDolken laufen über bie öegenb.)

Ruobi ber fifctier i^ommt aus ber ptte, IDerni ber Jäger

fteigt pom felfen, Kuoni ber f^irt kommt mit bem TIIelk=

napf auf ber Sctiulter. Seppi, fein fjanbbube, folgt it)m.

Huobi. Tüadi' liurtig, Jenni. 3iel] bie Tlaue ein.

Der graue Taloogt kommt, bumpf brüllt ber Firn,

Der Tnytl]enftein ziel]t feine Haube an,

Unb kalt l]er bläft es aus bem IDetterlod);

Der Sturm, id] mein', tpirb ba fein, el)' roir's benken.

Kuoni. 's kommt Regen, Fäl]rmann. TTleine Sd]afe freffen

mit Begierbe Gras, unb IDäditer fd]arrt bie erbe.

IDernJ. Die Fifdie fpringen, unb bas lPafferl]ul]n

Taud]t unter, ein öetpitter ift im Tlnzug.

Kuoni (zum Buben). Cug', Seppi, ob bas Diel] fid] nid]t oerlaufen.

Seppi. Die braune Cifel kenn' id] am Geläut.

Kuoni. So fel]lt uns keine mel]r, bie get]t am ipeitften.
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Kuobi. It)!' baW ein fdiön Geläute, lüeifter Hirt.

IDerni. Unb rd]mud?es üieti - Ift's Cuer eignes, Eanbsmann?

Kuoni. Bin nit fo reld] — 's i[t meines gnäb'gen lierrn,

Des Ttttlngtiäufers, unb mir zugezäl)lt.

KuoDi. IPIe fdiön ber Kut] bas Banb zu lialfe ftel]t!

Kuoni. Das W2\^ fle aud], baj^ fle ben Rellien fül]rt,

Unb nälim' Id] ll]r's, fle liörte auf, zu freffen.

KuoDi. Ibr feib nlcl)t klug! ein unDernünft'ges Plel] —
IDerni. Ift balb gefagt. Das Tier liat aud] üernunft,

Das CDlffen trir, ble ipir ble öemfen jagen:

Die [teilen klug, tro fle zur IPelbe gel]n,

'ne ÜDrl]ut aus, ble fpll^t bas ölir unb trarnet

mit t]eller Pfeife, trenn ber Jäger nal]t.

RuoDi Uurn flirten). Treibt lljr jet^t t)elm?

Kuoni. Die RIp Ift abgea7elbet.

IDerni. öiüd^ferge lielmkel)r, Senn!

Kuoni. Die roünfd)' Id] Cud];

Don £urer fal]rt ket]rt fld]'s nld]t immer ipleber.

KuoÖi. Dort kommt ein UTann In ooller {]aft gelaufen.

IDerni. Id] kenn' ll]n, 's Ift ber Baumgart oon Hlzellen.

Konrab Baumgarten Catemlos tiereinftürzenb).

Baumgarten. Um Gottes n7lllen, Fährmann, euren Kal]n!

HuoÖi. nun, nun, ipas gibt's fo eilig?

Baumgarten. BInbet los!

ll]r rettet mid] oom Tobe! Set^t mid] über!

Kuoni. Eanbsmann, tuas l]abt ll]r?

IDerni. IDer oerfolgt Cud] benn?

Baumgarten (zumfifdier).

eilt, eilt, fle finb mir bld]t fd]on an ben Ferfen!

Des CanbDogts Reiter kommen liinter mir,

Id] bin ein ITIann bes Tobs, trenn fle mid] greifen.

KuoDi. IDarum verfolgen Cud] ble Reifigen?

Baumgarten. Crft rettet mid], unb bann ftel]' id] £ud] Rebe.

IDerni. lt]r felb mit Blut befielt, ipas t]at's gegeben?

Baumgarten. Des Kaifers Burgijogt, ber auf Rof^berg fa|^
—
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Kuoni. Der roolfenfcli leiten! Cäj^t Cud] ber oerfolgen?

Baumgarten. Der fdiabet nici]t metir, id] l]ab' il]n erfcl]lagen.

FlUe (fahren zurück). 6ott fei Cud] gnäbjg! TDas l]abt \\]r getan?

Baumgarten. IDas jeber freie Tllann an meinem Plal?!

mein gutes f]ausrecl]t t)ab' id] ausgeübt

Am Scl]änber meiner ei)r' unb meines IDeibes.

Kuoni. liat Cud] ber Burgoogt an ber t\]r' gefd]äbigt?

Baumgarten. Daß er fein bös öelüften nid]t Dollbrad]t,

Jiat Gott unb meine gute llxt oertjütet.

IDerni. llir tiabt il]m mit ber flxt ben Kopf zerfpalten?

Kuoni. ö laj^t uns alles l]ören, \\]r liabt 3eit,

Bis er ben Katin Dom Ufer losgebunben.

Baumgarten. Id) l)atte IidIz gefällt im IDalb, ba kommt
Tüein IPeib gelaufen in ber Tlngft bes Tobes:

Der Burgoogt lieg' in meinem fjaus, er t)ab'

Il)r anbefDl]len, il]m ein Bab zu ruften.

Drauf l]ab' er Ungebül)rlid]es oon il]r

üerlangt; fie fei entfprungen, mid] zu fud]en.

Da lief id] frifd] l]inzu, fo trie id] roar,

Unb mit ber flxt l]ab' id] it]m 's Bab gefegnet.

IDerni. ll]r tatet wx}\]\, kein TTlenfd] kann Cud] brum fd]elten.

Kuoni. DerlDüterid]! Der l]at nun feinen £ol]n!

liat's lang' oerbient ums üolk oon Unterroalben.

Baumgarten. Die Tat roarb rud]bar, mir tpirb nad]gefet^t -
Inbem roir fpred]en — Sott — oerrinnt bie 3eit —

CCs fängt an, zu bonnern.)

Kuoni. Frifd], fäl]rmann-Sd]aff' ben Biebermann l]inüber.

Kuobi. öeijt nid]t. Cin rd]n7eres Ungeiritter ift

Im TInzug. ll]r müj^t tparten.

Baumgarten, tjeüger Gott!

Id] kann nid]t irarten. Jeber fluffd]ub tötet -
Kuoni (zum Fifdier).

Greif an mit Gott! Dem Tlädiften mu|7 man l]elfen,

es kann uns allen Gleid]es ja begegnen. Cßraufen unb Donnern.)

EuoDi. Der Föl]n ift los, il]r fel]t, a7ie l]od] ber See gel]t,
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Id} kann nidit fteuern gegen Sturm unb TDellen.

Baumgarten Cumfa(?t feine Knie).

So l]elf' Cud) Gott, irie llir Cud] mein erbarmet —
IDerni. Cs gebt ums Ceben, fei barml]erzig, fälirmann.

Kuoni. 's ift ein {]ausoater, unb tjat IDeib unb Kinber!

CIDiebertjDlte Donnerfct]läge.)

Ruobi. IDas? Id] l)ab' aud) ein Ceben zu oerlieren,

f]ab' IDeib unb Kinb balieim, ipie er - Sel]t tiin,

roie's branbet, irie es tpogt unb IDirbel ziel)t

Unb alle TDaffer aufrülirt in ber Tiefe.

— !d] trollte gern ben Biebermann erretten,

Dod] es ift rein unmöglid], Ihr fet]t felbft.

Baumgarten (nodi auf ben Knieen}.

So muf id] fallen in bes feinbes lianb,

Das nalie Rettungsufer im öefid]te!

— Dort liegt's! Id] kann's erreid]en mit ben Tiugen,

f]inüberbringen kann ber Stimme Sd]all,

Da ift ber Kal]n, ber mid] hinübertrüge,

Unb mu|7 l]m liegen, hüfos, unb oerzagen!

Kuoni. SQ\]t, tper ba kommt!
IDerni. Cs ift ber Teil aus Bürglen.

Teil mit ber Hrmbruft.

Teil. Wer ift ber ITIann, ber l]ier um Hilfe fleht?

Kuoni. 's ift ein fllzeller TTIann; er hat fein' Z\]r'

üerteibigt unb ben lDolfenfd]ie|i errd]lagen,

Des Königs Burgoogt, ber auf Ro^berg fa|^
-

Des CanbDogts Reiter finb ihm auf ben ferfen,

Cr fleht ben Sd]iffer um bie Überfahrt,

Der fürd]t't fid] oor bem Sturm unb irill nid]t fahren.

KuoDi. Da ift ber Teil, er führt bas Ruber aud],

Der foll mir's zeugen, ob bie Fahrt zu roagen.

Teil. TDo's not tut, Fährmann, läf^t fid] alles tragen.

(f]eftige Donnerfdiläge, ber See raufd^t auf.)

Kuobi. Id] foll mid] in ben I^Dllenrad]en ftürzen?

Das täte keiner, ber bei Sinnen ift.
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Teil. Der braoe Tüann benkt an fid] felbft zuletzt,

üertrau' auf Gott unb rette ben Bebrängten.

KuoDi. ÜDtn fictjern Port lä|^t [id]'s gemädjlid] raten.

Da jft ber Kal]n unb bort ber See! üerfudjt's!

Teil. Der See kann fid], ber Canboogt nicl]t erbarmen,

üerfud]' es, fät]rmann!

i]irten unb Jäger. Rett' il]n! Rett' il]n! Rett' ilin!

KuoÖi. Unb roär's mein Bruber unb mein leiblict) Kinb,

es kann nicl)t fein, 's ift l)eut Simons unb Jubä,

Da raft ber See unb ipill fein Opfer l)aben.

Teil. THit eitler Rebe tcirb t)ier nicl]ts gefdjafft,

Die Stunbe bringt, bem Tüann mu|7 liilfe roerben.

Sprid), Fälirmann, roillft bu fatjren?

Kuobi. Hein, nid]t id]!

Teil. In Gottes TTamen benn! Gib l]er ben Kaljn,

Id] ipill's mit meiner fd]n7ad]en Kraft oerfudjen.

Kuoni. tia, tuad^rer Teil!

IDerni. Das gleid]t bem TDeibgefellen!

Baumgarten. TTIein Retter feib ll]r unb mein Cngel, Teil!

Teil, rooljl aus bes Dogts Geroalt errett' id] Cudi,

Bus Sturmes IToten mu(^ ein anbrer lielfen.

Dod] beffer ift's, \\]r fallt in Gottes lianb

Als in ber Tllenfdien!

(3u bem ijirten.) Eanbsmann, troftet llir

TTIein IDeib, roenn mir tuas TTTenfd]lid]es begegnet,

Td] l]ab' getan, ipas id] nid]t laffen konnte, cer fpringt in ben Kaiin.)

Kuoni (3um Fifcfter). Tl]r feib ein TTTeifter=Steuermann. TDas fid]

Der Teil getraut, bas konntet Tl]r nid]t tragen?

Kuobi. lDol]l beffre TTIänner tun's bem Teil nid]t nad],

Cs gibt nid]t zipei, roie ber ift, im Gebirge.

IDerni Uft auf ben Fels geftiegen).

Cr ftö|7t fd]on ab. Gott l]elf' bir, braoer Sd]ipimmer!

Siel], n7ie bas Sd]ifflein auf ben IDellen fd]tpankt!

Kuoni (am Ufer). Dieflut gellt brüber ipeg— Id] fel]'s nid]t mel]r.

Dod], l]alt, ba ift es ipieber! Kräftiglid]
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Arbeitet fid] ber TDackre burd] bie Branbung.

Seppu Des Canboogts Reiter kommen angefprengt.

Kuofii. TDei|7 Gott, fie finb's! bas war f)\\\' in ber ITot.

ein Trupp Canbenbergifdier Reiter.

Crfter Keiter. Den TUörber gebt tieraus, ben it)r oerborgen.

3!Deiter. Des IDegs kam er, umfonft oertielilt il]r \\]n.

Kuoni unb RuoÖJ. IDen meint iijr, Reiter?

Crfter Reiter (entbeut ben nact]en). f]a, ipas fei]' id]! Teufel!

IDerni (obenj. Ift's ber im TTadien, ben il]r fuc^t? - Reit zu!

IDenn il]r frifd] beilegt, liolt il]r il]n nod] ein.

Jroeiter. Ueripünfdjt! Cr ift entipifd]t.

Crfter C3um flirten unb Fifci)er). ll]r t)abt ilim fortgel]olfen,

Il]r füllt uns bullen — fallt in ilire f]erbe!

Die liütte reil^et ein, brennt unb fdilagt nieber! ceiien fort.)

Sepp! Cftürzt nad]). D meine Cämmer!
KuonJ (folgt). IDet] mir! lüeine Herbe!

IDerni. Die IDiitridie!

Ruobi (ringt bie fiänbe). 6erecl]tigkeit bes Himmels,

TDann irirb ber Retter kommen biefem Eanbe? (Folgt itmen.)

3(Deite Szene. 3u Steinen in Sdiroyz, eine £inbe oor bes

Stauffadiers Haufe an ber Canbftra|^e, näd]ft ber Briid^e.

roerner Stauffadjer, Pfeifer Don Cuzern kommen im öefpräd).

Pfeifer. Ja, ja, H^rr Stauffadier, irie id] Cud] fagte,

Sd]tDDrt nid]t zu öftreid], n7enn il]r's könnt oermeiben.

Haltet feft am Reid] unb irad^er, tpie bisl]er,

öott fd]irme eud] bei eurer alten Freiheit!

(Drückt it)m tierzlict) bie l^anb unb roill get)en.)

Stauffadier. Bleibt bod], bis meine TDirtin kommt — ll]r feib

Tllein öaft zu Sdiroyz, id] in Cuzern ber Cure.

Pfeifer. Diel Dank! TIIu|^ lieute öerfau nod] erreid]en.

— IDas il]r aud] Sd]n7eres mögt zu leiben l]aben
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Don eurer üögte öeiz unb Übermut,

Tragt's in öebulb! ts kann fid) änbern, fct)nell,

ein anbrer Kaifer kann ans Reid] gelangen.

Seib il]r er|"t Öfterreidis, feib ilir's auf immer.

Cr get)t ab. Stauffadjer fel?t fid) kummerDoll auf eine Bank

unter ber Cinbe. So finbet il]n öertrub, feine Frau, bie fid]

neben itjn fteilt unb ii]n eine 3eit!ang fdjireigenb betradjtet.

öertruD. So ernft, mein freunb? Id] kenne bid) nidjt meljr.

Sdion Diele Tage fei)' icl]'s rd]n7eigenb an,

IPie finftrer Trübfinn beine Stirne furdjt.

Huf beinem Kerzen brüd^t ein ftill öebreften.

Pertrau' es mir, id] bin bein treues IDeib,

Unb meine !]älfte forbr' id] beines örams.

CStauffadjer reid)t it}r bie l^anb unb fdjroeigt.)

IPas kann bein Jierz beklemmen, fag' es mir.

öefegnet ift bein flei|7, bein ölüd^sftanb blül]t.

Doli finb bie Sdieunen, unb ber Rinber Sd]aren,

Der glatten Pferbe n70l]lgenäl]rte 3udit

Tft Don ben Bergen glüd^lid] t)eimgebrad]t

3ur IPinterung in ben bequemen Ställen.

— Da ftel]t bein f]aus, reid), tpie ein Cbelfit?,

Don fdjönem Stamml)olz ift es neu gezimmert

Unb nad) bem Rid)tma|7 orbentlid) gefügt;

Pon Dielen Fenftern glänzt es ipol)nlid), l)ell,

mit bunten lDappenrd]ilbern ift's bemalt

Unb roeifen Sprüd)en, bie ber IPanbersmann

Peripeilenb lieft unb il)ren Sinn beipunbert.

Stauffactier. lDol)l ftel)t bas Haus gezimmert unb gefügt,

Dod) ad) — es ipankt ber örunb, auf ben tüir bauten.

öertrub. TTIein IDerner, fage, tpie Derftel)ft bu bas?

Stauffadier. üor biefer £lnbe fa|^ id) jüngft, toie l)eut',

Das fdjön ÜDllbrad)te freubig überbenkenb,

Da kam bal)er Don Kü|^nad)t, feiner Burg,

Der üogt mit feinen Reifigen geritten.

Por biefem l)aufe l)ielt er trunbernb an.
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Dod] id] ert]ub midi fdinell, unb untenpürfig,

TDie fidi's gebül]rt, trat id) bem f]errn entgegen,

Der uns bes Kaifers n'd)terlid)e Tüadit

üorftellt im Eanbe. »TDeffen ift bies ^aus?«
Fragt' er bösmeinenb, benn er wu^i' es rool)!.

ÜDd) rd]nell befonnen id] entgegn' it)m fo:

»Dies liaus, Jierr üogt, i[t meines f]errn bes Kaifers

Unb Cures unb mein £el]en« — Da oerfet^t er:

»Id] bin Regent im Eanb an Kaifers Statt

Unb a7ill nid]t, ba(^ ber Bauer l]äufer baue

Auf feine eigne l]anb unb alfo frei

l]inleb', als ob er (ierr war' in bem Canbe,

Id] irerb' mid] unterftel]n, eud] bas zu tuetiren«.

Dies fagenb ritt er trut^iglid] oon bannen,

!d] aber blieb mit kummerooller Seele,

Das IDort bebenkenb, bas ber Böfe fprad].

öertrub. TTIein lieber Herr unb Clieroirt! TTIagft bu

ein rebiid] IDort oon beinem IPeib oernetimen?

Des ebeln Ibergs Tod]ter rüt)m' id] mid].

Des Dielerfal]rnen TTIanns. IPir Sdiroeftern fallen,

Die IDolle fpinnenb, in ben langen näct]ten,

IDenn bei bem Pater fid] bes üolkes liäupter

üerfammelten, bie Pergamente lafen

Der alten Kaifer, unb bes Canbes lDol]l

Bebad]ten in oernünftigem öefpräd].

Tlufmerkenb l]ört' id] ba mand] kluges IDort,

TDas ber üerftänb'ge benkt, ber Qui2 tDünfd]t,

Unb [tili im f]erzen l]ab' id] mir's ben7al]rt.

So höre benn unb ad]t' auf meine Rebe,

Denn roas bid] prellte, fiel], bas wu^i' id] längft.

— Dir grollt ber Eanboogt, mDd]te gern bir fd]aben,

Denn bu bift it)m ein f]inbernis, baj^ fid]

Der Sd]a7yzer nid]t bem neuen fürftenl]aus

IDill untern7erfen, fonbern treu unb feft

Beim Reid] beharren, n7ie bie ipürbigen

J
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flItDorbern es gelialten unb getan.—

Ift's nidjt fo IDerner? Sag' es, roenn id] lüge!

Stauffadier. So ift's, bas i\t bes öel^lers Groll auf mid].

öertrub. Cr ift bir neiblfd], n7eil bu glüd^lid] ipoljnft,

ein freier Tllann auf belnem eignen Crb',

— Denn er l]at keins. üom Kaifer felbft unb Reid]

Trägft bu bies t]aus zu £el]n; bu barfft es zeigen,

So gut ber Reidjsfürft feine Cänber zeigt,

Denn über bir erkennft bu keinen lierrn

Uls nur ben f]öd3ften in ber Ctjriftentieit—

er ift ein jüngrer Soljn nur feines fiaufes,

TTid]ts nennt er fein als feinen Rittermantel,

Drum fiel)t er jebes Biebermannes ölüd?

mit fd)eelen Tlugen gift'ger TTIil^gunft an.

Dir f)at er längft ben Untergang gefditporen-

TTod] ftel]ft bu unoerf(?l)rt— TDillft bu erirarten.

Bis er bie böfe £uft an bir gebullt?

Der kluge Ulann baut oor.

Stauffadier. IDas ift zu tun!

öertrub ctntt nätieo. So l]Dre meinen Rat! Du tceißt, ipie Ijier

3u Sdiroyz fid] alle Reblid]en beklagen

Db biefes Canboogts öeiz unb TDüterei.

So za7eifle nid]t, ba|^ fie bort brüben aud]

In Unteripalben unb im Urner £anb

Des Dranges müb finb unb bes l]arten ]od)s —
Denn, roie ber öeßler l]ier, fo fd]afft es fred]

Der Canbenberger brüben überm See —
Cs kommt kein Fifdjerkaljn zu uns Ijerüber,

Der nid]t ein neues Unt)eil unb 6eipalt=

Beginnen oon ben üögten uns oerkünbet.

Drum tat' es gut, ba|^ eurer etlid]e,

Die's reblid] meinen, ftill zu Rate gingen,

IDie man bes Drud^s fid) möd]t' erlebigen;

So ad)t' id] rrot)!. Sott ipürb' eud) nid]t oerlaffen

Unb ber gered]ten Sad]e gnäbig fein —
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fiaft bu in Uri keinen öaftfreunb, fprid],

Dem bu beln f)erz magft reblid] offenbaren?

Stauffadier. Der tuackern TTIänner kenn' id] oiele bort,

Unb angefelien grolle f]errenleute,

Die mir gelieim finb unb gar wo\]\ oertraut. cer rtet)t auf.)

frau, a7eld)en Sturm gefät)rlicl}er öebanken

TDeckft bu mir in ber ftillen Bruft! Tllein Innerftes

Keljrft bu ans Eid)t bes Tages mir entgegen,

Unb ipas id] mir zu benken [tili oerbot,

Du fprid)[t's mit leid]ter 3unge kecklid] aus.

--fiaft bu aud] ipot]! bebad]t, iras bu mir rätft?

Die ipübe 3n7ietrad]t unb ben Klang ber Waffen

Rufft bu in biefes friebgeiPol]nte Tal -
TDir n7agten es, ein fdjroadjes üolk ber Hirten,

In Kampf zu gel]en mit bem fierrn ber IDelt?

Der gute Sd]ein nur ift's, tDorauf fie trarten,

Um loszulaffen auf bies arme Canb

Die tüilben f]orben iljrer Kriegesmad]t,

Darin zu fd]alten mit bes Siegers Red]ten

Unb unterm Sd]ein gered]ter 3üd]tigung

Die alten Freilieitsbriefe zu oertilgen.

eertruö. \\]r feib aud] TTIänner, cpiffet eure TTxt

3u föl]ren, unb bem TTTutigen l]ilft Gott!

Stauffadier. IPeib! ein furd]tbar a7ütenb Sd]red^nis ift

Der Krieg, bie fierbe fdilägt er unb ben f]irten.

öertrub. Ertragen mu|^ man, was ber Himmel fenbet.

Unbilliges erträgt kein ebles Herz.

Stauffadier. Dies Haus erfreut bid], bas roir neu erbauten.

Der Krieg, ber ungeheure, brennt es nieber.

eertruö. lDü|^t' id] mein Herz an zeitlid] Gut gefeffelt.

Den Branb a7ärf' id] tjinein mit eigner Hanb.

Stauffadier. Du glaubft an TTTenrd]lid]keit! Cs fdiont ber Krieg

Tlud] nidit bas zarte Kinblein in ber IDiege.

öertrub. Die Unfdiulb t]at im Himmel einen Freunb!

— Siel] DortDärts, TDerner, unb nid]t t]inter bid].
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Stauffadier. IPir Tllänner können tapfer feditenb fterben,

IDeld) Sd]ickfal aber wirb bas eure fein?

eertruö. Die letzte Wa\]l ftel)t aud] bem Sd]roäd]ften offen,

ein Sprung Don biefer Brücke macl]t mid) frei.

Stauffadier Cftürzt in iljre nrme).

IPer fold] ein l]erz an feinen Bufen brückt,

Der kann für lierb unb liof mit freuben fedjten,

Unb keines Königs Jieermact]t fürcl]tet er —
Tlad] Uri fal]r' id] ftel]nben ful^es gleid}.

Dort lebt ein öaftfreunb mir, fjerr TDalter Fürft,

Der über biefe 3eiten benkt roie id].

Audi finb' id] bort ben ebeln Bannerl]errn

Don flttingl]aus - obgleid] oon l]ol]em Stamm,
Ciebt er bas üolk unb el]rt bie alten Sitten.

mit itinen beiben pfleg' id] Rats, role man
Der Canbesfelnbe mutig fid] ern7el]rt—
£eb' ipol]l — unb ipeil Id] fern bin, fül]re bu

mit klugem Sinn bas Regiment bes fjaufes —
Dem Pilger, ber zum 6ottesl]aufe roallt.

Dem frommen Tllönd], ber für fein Klofter fammelt,

ölb reld]lld] unb entla|7 il]n n7ol]lgepflegt.

Stauffadiers f]aus oerblrgt fid] nld]t. 3u äußerft

Rm offnen lieercoeg ftetjt's, ein irlrtlid] Dad]
für alle TDanbrer, bie bes TDeges fal]ren.

Inbem fie nad) bem fjintergrunb abgelien, tritt lDilt)elmTe!l mit Baumgarten Dorn

auf bie Szene.

Teil czu Baumgarten). Il]r l]abt jet^t meiner a7eiter nid]t oonnöten,

3u jenem I]aufe gel]et ein, bort wo\]nt

Der Stauffad]er, ein Dater ber Bebrängten.
— Dod] fiel], ba ift er felber - folgt mir, kommt!

(6et)en auf it]n zu; bie Szene oerroanbelt ficJ].J
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Dritte Szene, ro r^o ra
Öffentlicher Plat? bei Ritborf.

Auf einer nnt)öt]e im l^intergrunb fielet man eine Fefte bauen, roelct)e

fct)on fo roeit gebiei^en, ba|^ fid] bie Form bes öanzen barftellt. Die tiin=

tere Seite ift fertig, an ber oorbern roirb eben gebaut, bas öerüfte ftet]t

nod}, an roelctiem bie IDerkleute auf= unb nieber fteigen; auf bem t)öd]ften

Dad] tjängt ber Scl)ieferbecker - Rlles ift in Bewegung unb Rrbeit.

Fronoogt. lüeifter Steinmetz, öefelien unb f^anblanger.

Fronoogt Cmit bem Stabe, treibt bie Arbeiter^.

TTidit lang' gefeiert, frifd] ! Die Tüauerfteine

lierbei, ben Kalk, ben Tllörtel zugefaliren!

röenn ber lierr Eanboogt kommt, ba^ er bas IDerk

öeipadifen fiel]t — Das fdilenbert a7ie bie Sdjnecken.

(3u zroei f^anblangern, roeldie tragen.)

fjeil^t bas gelaben? öleict) bas Doppelte!

IDie bie Tagbiebe il]re Pflidit beftelilen!

erfter eefell. Das ift bod] liart, ba|^ tuir bie Steine felbft

3u unferm TtPing unb Kerker follen fatjren!

Fronoogt. IDas murret il]r? Das ift ein fd]led]tes üolk,

3u nid]ts anftellig, als bas Diel] zu melken

Unb faul Ijerum zu fdilenbern auf ben Bergen.

Filter TTFann crutjt ausj. Ict) kann nidjt mel]r.

Fronoogt (fct)ütteit itjn). frifd], Alter, an bie Arbeit!

Crfter 6efell. l)abt Iljr benn gar kein Cingeipeib', ba^ Ihr

Den öreis, ber kaum fid] felber fd]leppen kann,

3um harten fronbienft treibt?

ineifter Steinmet? unb öefelien. 's ift himmelfd]reienb!

Fronoogt. Sorgt ihr für eud]; id] tu', tuas meines Amts.

3ipeiter öefell. fronoogt, n7ie toirb bie fefte benn fid] nennen,

Die a7ir ba baun?
Fronoogt. 3n7ing Uri foll fie heißen;

Denn unter biefes Jod] toirb man eud] beugen.

öefelien. 3a7ing Uri!

Fronoogt. TTun, n7as gibt's babei zu lad]en?

3tDeiter öefeii. mit biefem f]äuslein loollt ihr Uri zroingen?
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Crfter defell. Caß fetjn, toie Diel man foldier Tllaulipurfsliaufen

TIIul^ über'nanber feigen, bis ein Berg

Draus roirb, tpie ber geringfte nur in Uri!

(Fronpogt get]t nad] bem f^intergrunb.)

Tlleirter Stemmet?. Den l]ammer roerf id] in ben tiefften See,

Der mir gebient bei biefem fludjgebäube!

Teil unb Stauffadjer kommen.

Stauffadier. ö l]ätt' id] nie gelebt, um bas zu fdjauen!

Teil. f)m ift nidjt gut fein. Caj^t uns n7eiter geljn.

Stauffadier. Bin id) zu Uri, in ber Freil]eit Canb ?

JUeifter Steinmet?. t]err, roenn Ilir bie Keller erft gefelin

Unter ben Türmen! Ja, n7er bie ben7Diint,

Der ipirb ben fjatin nid]t fürber kräljen l]ören!

Stauffad]cr. öott!

ITIeifter Steinmetj. Seilt biefe Flanken, biefe Strebepfeiler,

Die ftel]n, ipie für bie Cirigkeit gebaut!

Teil. IDas f]änbe bauten, können t]änbe ftürzen.

CTlad] ben Bergen zeigenb.)

Das l]aus ber Freil]eit l]at uns öott gegrünbet.

nian l}ört eine Trommel, es kommen Eeute, bie einen liut auf einer Stange

tragen, ein Ausrufer folgt it)nen, IDeiber unb Kinber bringen tumuituarifd} nadj.

erfter eefell. IDas ipill bie Trommel? Gebet fldjt!

Hleifter Steinmetj. IDas für

ein Faftnad]tsaufzug, unb iras foll ber f]ut?

nusrufer. In bes Kaifers Hamen! I]öret!

defellen. Still bod]! fjöret!

Ausrufer. ll]r feliet biefen liut, Tllänner oon Uri!

Ilufrid]ten roirb man il]n auf l)Dl)er Säule,

mitten in Tlltborf, an bem Ijödiften Ort,

Unb biefes ift bes Canboogts TDill' unb lüeinung:

Dem f]ut foll gleidje et)re irie il)m felbft gefdjeljn,

TTIan foll il]n mit gebognem Knie unb mit

Cntblol^tem f]aupt oereljren— Daran ipill

Der König bie 6el]orfamen erkennen.

üerfallen ift mit feinem Ceib unb Gut
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Dem Könige, n7er bas Gebot Deract]tet.

CDas üolk lad]! laut auf, bie Trommel roirb gerülirt, fie geben oorüber.)

CrCter öefell. IDeldi neues Unerl]örtes l]at ber üogt

Sid] ausgefonnen? TDir 'nen Jiut oerel]ren!

Sagt! Hat man je oernommen oon bergleidien?

Tlleifter Steinmetj. IDIr unfre Knie beugen einem fiut!

Treibt er fein Spiel mit ernftliaft roürb'gen Eeuten?

Crfter öefell. IDär's nod] bie kaiferlidie Krön'! So ift's

Der Hut Don Öfterreid], id] faf] ilin tiangen

Über bem Tljron, ii»o man bie £el]en gibt!

Tlleifter Steinmetj. Der l]ut oon Öfterreid]! Gebt lld]t, es ift

ein Fallftrick, uns an Dftreid] zu oerraten!

öefellen. Kein ei]renmann irirb fid] ber Sdimad] bequemen.

Tlleifter Steinmetj. Kommt, lal^t uns mit ben anbern flbreb'

net)men. CSIe getien nad) ber Tiefe.)

Teil (zum Stauffadjer).

ll)r ipiffet nun Befdieib. Eebt a7ol]l, fierr TDerner!

Stauffadier. IDo roollt ]\]r l)in? eilt nid]t fo oon bannen.

Teil, lüein fjaus entbelirt bes Paters. Eebet roolil.

Stauffadier. Tllir ift bas I]erz fo ooll, mit Cud] zu neben.

Teil. Das fdjroere ^erz roirb nid]t burd] TDorte leid]t.

Stauffadier. Dod] könnten TDorte uns zu Taten füljren.

Teil. Die einz'ge Tat ift jet^t öebulb unb Sd]roeigen.

Stauffadier. Soll man ertragen, roas unleiblid) ift?

Teil. Die fd]nellen fierrfd]er finb's, bie kurz regieren.

— IDenn fid] ber Föl]n erl]ebt aus feinen Sd]lünben,

Eöfd]t man bie Feuer aus, bie Sd]iffe fudien

Cilenbs ben Isafen, unb ber mäd]t'ge Seift

6el)t oline Sdjaben, fpurlos, über bie Crbe.

ein jeber lebe ftill bei fid] bal]eim,

Dem Frieblidien geroätirt man gern ben Frieben.

Stauffadier. meint lljr?

Teil. Die Sdilange ftid]t nidit ungereizt.

Sie roerben enblid] bod] oon felbft ermüben,

TDenn fie bie Canbe rut)ig bleiben felin.
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Stauffadjer. IDir könnten oiel, n7enn ipir zufammenftünben.

TeU. Beim Sdiiffbrud] t]ilft ber einzelne fid] leidster.

Stauffadier. So kalt oerlaj^t Il]r bie gemeine Sadje?

Teil, ein jeber zälilt nur fidier auf fid] felbft.

Stauffadier. üerbunben werben aud] bie Sd]a7adien mäd]tig.

Teil. Der Starke ift am mädjtigften allein.

Stauffadier. So kann bas Paterlanb auf Cud] nid]t zälilen,

IDenn es oerzipeiflungsDOII zur Tlotcpelir greift?

Teil (gibt itjm bie l^anb).

Der Teil l)olt ein oerlornes Eamm oom Tlbgrunb,

Unb füllte feinen freunben fid] entzieljen?

Dod] roas il]r tut, la|^t mid] aus eurem Rat,

Id] kann nid]t lange prüfen ober tpäblen;

Bebürft il]r meiner zu beftimmter Tat,

Dann ruft ben Teil, es foll an mir nid]t fel]len.

Cöetjen ab zu Derfdjiebenen Seiten, ein plöf^iidjer Auflauf entftel]t um bas öerüfte.)

TTTeifter Steinmet? Ceiit iiin). IDas gibt's?

Crfter 6efell C^ommt dop, rufenb).

Der Sd]ieferbed^er ift oom Dad] geftürzt.

Berta mitöefolge.

Berta Cftürzt t^erein). Ift er zerfdjmettert? Rennet, rettet, l]elft--

IDenn l]ilfe möglid], rettet, l]ier ift öolb -
(Wirft ilir öefdjmeibe unter bas üolk.)

Tlleifter. ITIit eurem öolbe - Alles ift eud] feil

Um öolb; roenn il]r ben üater oon ben Kinbern

öeriffen unb ben ITIann oon feinem IPeibe

Unb Jammer l]abt gebrad]t über bie TDelt,

Denkt it]r's mit öolbe zu oergüten — 6el]t!

IDir roaren frol]e Tnenfd]en, el]' il]r kamt,

mit eud] ift bie Üerzn7eiflung eingezogen.

Berta Czu bem fronoogt, ber zurückkommt). £ebt er?

(Fronoogt gibt ein 3eicl)en bes öegenteiis.)

ö unglüd^fel'ges Sd]lo(^, mit flüd]en

erbaut, unb Flüd]e werben bid] betoolinen! (öeiit ab.)
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Uierte Szene. Walter Fürfts TDoljnung.

Walter fürft unb Hrnolb oom ITleld]tal treten

zugleid) ein, Don Derfdjiebenen Seiten.

Tlleldital. fierr IDalter fürft -
IDalter Fünft. TDenn man uns überrafdite!

Bleibt, 070 ll]r feib. IDir finb umringt oon Späliern.

TTTeldital. Bringt llir mir nid]ts oon Unterroalben? nid}ts

Pon meinem Dater? Tlidjt ertrag' idi's länger,

Als ein Gefangner mulmig liier zu liegen.

TDas l]ab' id] benn fo Sträflidies getan.

Um mid] gleid] einem TTIorber zu oerbergen?

Dem fredjen Buben, ber bie öd]fen mir.

Das trefflidifte öefpann, oor meinen Rügen

IDeg trollte treiben auf bes üogts 6el]ei|^,

Hab' id] ben Finger mit bem Stab gebrod]en.

IDalter ?ürft. ll]r feib zu rafd]. Der Bube roar bes üogts,

Pon eurer Obrigkeit irar er gefenbet,

ll]r ipart in Straf gefallen, mußtet Cucti,

TDie fdiroer fie roar, ber Bul^e fd)n7eigenb fügen.

meldital. ertragen follt' id) bie leid]tfert'ge Rebe

Des Unoerfd]ämten: »IPenn ber Bauer Brot

IPollt' effen, mög' er felbft am Pfluge zielin!«

In bie Seele fdjnitt mir's, als ber Bub bie ödifen,

Die fd]Dnen Tiere, oon bem Pfluge fpannte;

Dumpf brüllten fie, als hätten fie öefül]!

Der Ungebül]r, unb ftießen mit ben fiörnern -

Da übernalim mid] ber gered]te 3orn,

Unb meiner felbft nid)t f)err, fd]lug id] ben Boten.

IDalter ?ürft. kaum beziringen ipir bas eigne Herz,

IPie foll bie rafd]e Jugenb fid] bezähmen!

TTTeldital. TTTid] jammert nur ber Pater - Cr bebarf

So felir ber Pflege, unb fein Sohn ift fern.

Der Pogt ift ihm gehäffig, roeil er ftets

Für Redit unb Freiheit reblid] hat geftritten.
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Drum n7erben fie ben alten TTIann bebrängen,

Unb niemanb \\t, ber itjn oor Unglimpf fd)üt?e.

— TDerbe mit mir, roas tpill, id) mu^ tjinüber.

IDalter Fürft. Crirartet nur unb fa|^t Cud] in öebulb,

Bis TTad]ricl]t uns ijerüberkommt oom IDalbe.

— Id) Ijöre klopfen, gel]t ~ üielleicl]t ein Bote

Pom CanbDogt — öelit l]inein — lljr feib in Uri

TTicl]t fidier ddp bes Canbenbergers Arm,
Denn bie Tyrannen reid]en fid] bie f)änbe.

nieldital. Sie lehren uns, ipas tpir tun follten.

Walter Fünft. Gebt!

Td) ruf Cud] irieber, irenn's Ijier fid]er ift.

CTIIel(J)tal get]t fjinein.)

Der Unglüd^felige, id] barf il]m nid]t

öeftelien, ipas mir Böfes fdjroant — IDer klopft?

So oft bie Türe raufd]t, ern7art' id] Unglüd^.

üerrat unb flrgipotin laufd]t in allen Cd^en,

Bis in bas Tnnerfte ber liäufer bringen

Die Boten ber öetualt; balb tat' es not,

IDir l]ätten Sd]lo|7 unb Riegel an ben Türen.

Cr öffnet unb tritt erftaunt zurü*, ba IDerner Stauffadier tiereintritt.

TDas fet)' id]? llir, f]err IPerner! TTun, bei Gott!

ein iperter, teurer Saft — Kein beffrer Tüann

Ift über biefe Sd]n7elle nod] gegangen.

Seib l]od] willkommen unter meinem Dad]!

IDas füt)rt Cud] l]er? TDas fudit \\]r l]ier in Uri?

Stauffact)er Cilim bie lianb reidienb).

Die alten 3eiten unb bie alte Sd]ipeiz.

ID. Fürft. Die bringt ll]r mit Cud) — Siel], mir roirb fo n70l]l,

TDarm gel]t bas Herz mir auf bei Eurem Tlnblid?.

— Set^t Cud], l]err IDerner — IDie oerließet \\]r

Frau öertrub, Cure angenetjme TDirtin,

Des tüeifen Ibergs l]od]Derftänb'ge Tod]ter?

Don allen IDanbrern aus bem beutfd]en Canb,

Die über ITIeinrabs 3ell nad] TDelfd]lanb fahren.
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Rül]mt jeber Cuer gaftlid] liaus — Dod] fagt,

Kommt ll]r foeben frifd] Don flüden her,

Unb liabt Cudi nirgenb fonft nod] umgefefin,

et]' ll]r ben Fu|^ gefetzt auf biefe Sdiroelle?

Stauffadier Cfei?t fid)). IDoliI ein erftaunlidi neues IDerk l]ab' id]

Bereiten feigen, bas midi nidjt erfreute.

ID. Fünft. freunb, ba l]abt ll]r's gleid] mit einem Blid^e!

Stauffadier. Ein foldies ift in Uri nie getuefen -
Seit Tnenfdienbenken mar kein Tipingliof liier,

Unb feft tpar keine IDolinung als bas örab.

ro. fürft. ein örab ber freitjeit ift's. llir nennt's mit TTamen.

Stauffadier. fierr IDalter fürft, idi roill Cudi nidit oerlialten:

TTIdit eine mül^'ge TTeugier fülirt midi W,
TTIidi brüd^en fdia7ere Sorgen - Drangfal tiab' idi

3u Haus oerlaffen, Drangfal finb' idi W^-
Denn ganz unleiblidi ift's, n7as irir erbulben,

Unb biefes Dranges ift kein 3iel zu felin.

Frei tuar ber Sdin7eizer oon uralters t)er,

IDir finb's gea7ot|nt, ba(^ man uns gut begegnet —
ein foldies toar im Canbe nie erlebt.

Solang' ein tiirte trieb auf biefen Bergen.

IDalter Fünft. Ja, es ift oline Beifpiel, roie fie's treiben!

Audi unfer ebler Herr oon Mingliaufen,

Der nodi bie alten 3eiten liat gefelin,

TTIeint felber, es fei nidit melir zu ertragen.

Stauffadier. Tludi brüben unterm IDalb gellt Sdiroeres oor,

Unb bluti' n7irb's gebü|^t - ber TDolfenfdiiefien,

Des Kaifei ^ogt, ber auf bem Ro(^berg Raufte,

öelüften trug er nadi oerbotner frudit,

Baumgartens IDeib, ber liausliält zu Rlzellen,

IDollt' er zu fredier Ungebülir mißbraudien,

Unb mit ber flxt liat ilin ber TTIann erfdilagen.

IDalter Fünft. 0, bie öeridite Gottes finb geredit!

- Baumgarten, fagt llir? Cin befdieibner TTIann!

Cr ift gerettet bodi unb n7olilgeborgen?
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Stauffadier. Cuer Cibam l]at ilin übern See geflüd]tet,

Bei mir zu Steinen Ijalt' id] ilin oerborgen —
— TToct) öreulidiers liat mir berfelbe ITTann

Beridjtet, rras zu Sarnen ift gefctjelin,

Das Jierz mu|^ jebem Biebermanne bluten.

IDalter Fünft Caufmerkfam). Sagt an, tuas ift's?

Stauffadier. Im TTIeldital, ba wo man
eintritt bei Kerns, WGt)nt ein gerecJ]ter TITann,

S\2 nennen it)n ben f]einrid] oon ber f]alben,

Unb feine Stimm' gilt ipas in ber öemeinbe.

tD. Fürft. TDer kennt \\]n nicl]t! TDas ift's mit it]m? üollenbet.

Stauffadier. Der Canbenberger büßte feinen Sofin

Um kleinen fel]lers ipillen, lie|7 bie Od]fen,

Das befte Paar, \\]m aus bem Pfluge fpannen,

Da fcl]lug ber Knab ben Knecl]t unb rourbe flüdjtig.

IDalter Fürft (in tjodifter Spannung).

Der Pater aber — Sagt, a7ie ftel]t's um ben?

Stauffadier. Den üater läl^t ber Eanbenberger forbern,

3ur Stelle fdiaffen foll er il]m ben Solin,

Unb ba ber alte ITIann mit lDalirt]eit fd]iPört,

Cr liabe oon bem Flüditling keine Kunbe,

Da lä|7t ber üogt bie folterknedite kommen —
IDalter Fünft Cfpringt auf unb roill il^n auf bie anbre Seite füt)ren).

ftill, nidits mel]r

!

Stauffadier (mit fteigenbem Ton). >»\\\ mir ber Solin entgangen,

So liab' id) bidi!« — Cäßt il)n zu Boben trerfen,

Den fpitj'gen Stal]l it]m in bie flugen bol]ren —
IDalter Fürft. Barml]erz'ger fiimmel!

nietdital Cftürzt heraus). In bie llugen, fagt llir?

Stauffadier (erftaunt zum IDalter Fürft). IPer ift ber Jüngling?

TTIelciltal Cfaßt itjn mit krampfi^after f^eftigkeit). In bieHugen? Rebet!

IDalter Fünft. D ber Bejammernsipürbige!

Stauffadier. IDer ift's? CDa IPalter Fürft itjm ein 3eid)en gibt.)

Der Sol)n ift's? Hllgerediter Gott!

meldital. Unb idi
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TTlul^ ferne fein! — In feine beiben Rügen?
IDalter Fürft. Bezcuinget tud], ertragt es ipie ein TTIann!

jneld)tal. Um meiner Scl]ulb, um meines Freoels roiilen!

— Blinb alfo! TDirklid] biinb, unb ganz geblenbet?

Stauffadier. Idi fagt's. Der Quell bes Setins ift ausgefloffen,

Das Cid]t ber Sonne fctjaut er niemals roieber.

IDalter Fürft. Sdjont feines Sdimerzens!

nieldjtal. niemals! niemals n7ieber!

Cer brückt bie lianb dop bie Rügen unb fd^toeigt einige ino=

mente, bann roenbet er fid] oon bem einen zu bem anbern

unb fpridjt mit fanfter, Don Tränen erftickter Stimme.)

ö, eine eble liimmelsgabe ift

Das Eidit bes Buges — Tille IPefen leben

Dom Eid]te, jebes glücklidie öefd]öpf —
Die Pflanze felbft ket)rt freubig fid] zum £id]te.

Unb er mu|^ fitzen, fiit)lenb, in ber TTacl]t,

Im eroig finftern — iljn erquickt nict]t melir

Der matten irarmes örün, ber Blumen Sct)melz,

Die roten Firnen kann er nid]t mel]r fdiauen —
Sterben ift nid]ts — bod] leben unb nidit fehen,

Das ift ein Unglück - IDarum fet)t ilir mid]

So jammernb an? Id] t)ab' ztrei frifctie Rügen

Unb kann bem blinben üater keines geben,

TTid]t einen Sd]immer oon bem TTIeer bes Cid]ts,

Das glanzDoll, blenbenb mir ins Rüge bringt.

Stauffactjer. Rd], id) mu(^ Curen Jammer nod] oergröf^ern,

Statt ilin zu lieilen - Cr bebarf nodi melir!

Denn alles tiat ber Canboogt ilim geraubt,

TTid]ts bat er il]m gelaffen als ben Stab,

Um nad^t unb blinb oon Tür zu Tür zu iranbern.

nieldital. TIid]ts als ben Stab bem augenlofen örels!

Rlles geraubt unb aud) bas Cidjt ber Sonne,

Des Rrmften allgemeines Gut - )et?t rebe

mir keiner mel]r oon Bleiben, oon üerbergen!

IDas für ein feiger Clenber bin id],
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üa^ id] auf meine Sidjertieit gebadit

Unb ni(t)t auf beine! — bein geliebtes l]aupt

Tlls Pfanb gelaffen in bes IDiitrid]s liänben!

feiglierz'ge üorfid]t, fal]re l]in - Huf nid]ts

nis blutige üergeltung tuill id] benken,

liinüber ipill id] — Keiner foll mid] l]alten —
Des üaters fluge oon bem fanboogt forbern —
Flus allen feinen Reifigen l]eraus

IDill id) il]n finben — Tlidits liegt mir am Eeben,

IPenn id] ben tjeij^en, unget]euren Sd]merz

In feinem Eebensblute kü\]W.

CCr toill get]enj

TDalter Fünft. Bleibt!

IPas könnt \\]r gegen il]n? Cr fit^t zu Samen
Ruf feiner l]ol]en fierrenburg unb fpottet

01inmäd]t'gen 3Drns in feiner fid]ern fefte.

TTTeldital. Unb n7Dl]nt' er broben auf bem Cispalaft

Des Sd]red^l]Drns ober l]Dl]er, ipo bie Jungfrau

Seit Croigkeit Derfd]leiert fit^t — id] mad]e

mir Bal]n zu il]m; mit ztuanzig Jünglingen,

öefinnt roie id], zerbred]' id] feine fefte.

Unb ipenn mir niemanb folgt, unb n7enn il]r alle,

für eure Hütten bang unb eure lierben,

Cud] bem Tyrannenjod]e beugt — bie f]irten

IDill id] zufammenrufen im öebirg,

Dort, unterm freien f]immelsbad]e, 070

Der Sinn nod] frifd] ift unb bas l]erz gefunb.

Das ungel]euer örä|^lid]e erzählen.

Stauffad]er czu luaiter Fünft}, es ift auf feinem öipfel — IDollenipir

Crroarten, bis bas fluj^erfte —
inelctital. IDeld] flul^erftes

Ift nod] zu fürd]ten, ipenn ber Stern bes fluges

In feiner liolile nid]t mel]r fid]er ift?

— Sinb ipir benn n7el]rlos? IDozu lernten roir

Die flrmbruft fpannen unb bie fd]n7ere tDud]t
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Der Streitaxt rct]n7ingen? Jebem TDefen a7arb

ein TTotgeroehr in ber Perzn7eiflungsang[t:

es [teilt fid) ber erfdjöpfte liirfct] unb zeigt

Der nieute fein gefürd]tetes öeroeili,

Die öemfe reißt ben Jäger in ben Tlbgrunb -
Der Pflugftier felbft, ber fanfte {]ausgenD|^

Des TTTenfcljen, ber bie ungelieure Kraft

Des Haifas bulbfam unters Jod] gebogen,

Springt auf, gereizt, tretet fein gewaltig liorn,

Unb fdjleubert feinen feinb ben IDolken zu.

IDalter fürft. IDenn bie brei Eanbe bäd]ten n7ie tuir brei,

So tnödjten n7ir oielleidit etiras oermogen.

Stauffadier. IDenn Uri ruft, roenn Unteriralben l]ilft.

Der Sdiipyzer ipirb bie alten Bünbe etiren.

TITeidital. örol^ ift in Unterroalben meine freunbfd]aft,

Unb jeber a7agt mit freuben Eeib unb Blut,

IDenn er am anbern einen Rücken liat

Unb Sd]irm - fromme Däter biefes Canbes

!

Id] ftelie nur ein Jüngling zipifdien eud].

Den Dielerfalirnen - meine Stimme muß

Befdieiben fditreigen in ber Eanbsgemeinbe.

Tlidit, roeil id] jung bin unb nid]t oiel erlebte,

üerad]tet meinen Rat unb meine Rebe;

TTid]t lüftern jugenblid]es Blut, mid] treibt

Des l]Dd]ften Jammers fd]merzlid]e öen7alt,

TDas aud] ben Stein bes Felfen muß erbarmen.

ll]r felbft feib Däter, t]äupter eines liaufes

Unb n7ünrd]t eud] einen tugenbl]aften Sol]n,

Der eures Hauptes l]eirge Cod^en elire

Unb eud] ben Stern bes Tiuges fromm betpad]e.

D, roeil ihr felbft an eurem Eeib unb Gut

Tlod] nid]ts erlitten, eure Rügen fid]

TTod] frifd] unb hell in ihren Kreifen regen.

So fei eud] barum unfre TTot nid]t fremb.

flud] über eud] hängt bas Tyrannenrd]n7ert,
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ll)r t]abt bas llanb oon Öftreidi abgeirenbet -
Kein anberes war meines Paters Unredit,

lljr feib in gleid]er Ulitfctiulb unb üerbammnis.

Stauffadier Czu roalter FürfO.

BefdjHel^et llir, id] bin bereit, zu folgen.

IDalter Fürft. TDir roollen l]Dren, roas bie ebeln lierrn

Don Sillinen, oon flttingljaufen raten —
Il]r Harne, benk' id], roirb uns Freunbe roerben.

TTleldital. IDd i[t ein TTame in bem TDalbgebirg

ei]rn7ürbiger als Curer unb ber Cure?

Tln foldier TTamen ed]te lDäl]rung glaubt

Das üolk, fie Ijaben guten Klang im Canbe.

]\]r liabt ein reid]es Crb' Don üätertugenb

Unb habt es felber reid] oermelirt - TDas braud]t's

Des ebelmanns? Cal^t's uns allein oollenben.

IPären tuir bod] allein im Canb ! Id] meine,

IDir roollten uns rd]on felbft zu rd]irmen tpiffen.

Stauffadier. Die Cbeln brängt nid]t gleid]e TTot mit uns;

Der Strom, ber in ben Tlieberungen n7ütet,

Bis jet^t l]at er bie nöl]n nod] nid]t erreid]t -
Dod] il]re f]ilfe tpirb uns nid]t entftel]n,

IDenn fie bas £anb in IDaffen erft erblid^en.

IDalter Fünft. IDäre ein Dbmann zroifdien uns unb Öftreid],

So mDd]te Red]t entfd]eiben unb öefet?,

Dod], ber uns unterbrüd^t, ift unfer Kaifer

Unb l]öd]fter Rid]ter - fo mu|^ öott uns Reifen

Durd] unfern flrm - Crforfdjet Il]r bie Hlänner

Don Sd]royz, id] roill in Uri Freunbe iperben.

Tuen aber fenben irir nad] Unteriralben —
Hleldital. ITIid] fenbet l]in - tpem lag' es näl]er an -
IDalter Fürft. Id] geb's nid]t zu, ll]r feib mein 6aft, id] muß
Für Cure Sid]erl]eit geipäl]ren!

TTleldital. Caj^tmid]!

Die Sd]lid]e kenn' id] unb bie Felfenfteige,

TTud] Freunbe finb' id] gnug, bie mid] bem Feinb
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Uerl)el]Ien unb ein Obbad] gern geträliren.

Stauffadier. £a(^t ilin mit öott liinübergelin. Dort brüben

\\t kein üerräter — fo oerabfclieut ift

Die Tyrannei, ba|^ fie kein IDerkzeug pnbet.

Rud] ber Flizeller foll uns nib bem TDalb

öenoffen roerben unb bas Canb erregen.

Tneldital. TDie bringen n7ir uns fid]re Kunbe zu,

Da|^ roir ben flrgn7Dt)n ber Tyrannen täufdien?

Stauffadier. TDir könnten uns zu Brunnen ober Treib

üerfammeln, 070 bie Kaufmannsfcfiiffe lanben.

IDalter Fürft. So offen bürfen irir bas IPerk nid]t treiben.

— f]ört meine Tlleinung. Cinks am See, roenn man
TTa(^ Brunnen fälirt, bem Tllytlienftein grab' über,

Oegt eine Tüatte Ijeimlid] im öeliölz.

Das Rütli l]ei(^t fie bei bem üolk ber Wirten,

IDeil bort bie TDalbung ausgereutet roarb.

Dort ift's, tpo unfre Canbmark unb bie Cure (zu meidjtai)

3ufammengrenzen, unb in kurzer Faljrt Czu stauffadjeo

Trägt Cud] ber leidste Kalin Don Sctjipyz l]erüber.

Ruf oben Pfaben können n7ir bal]in

Bei TTadjtzeit n7anbern unb uns [tili beraten.

Dal]in mag jeber zel]n oertraute TTIänner

niitbringen, bie Ijerzeinig finb mit uns.

So können roir gemeinsam bas Gemeine

Befpred]en unb mit öott es frifd] befdjließen.

Stauffadier. So fei's. Jet^t reid]t mir Cure biebre Recfjte,

Reicl]t ll]r bie Cure lier, unb fo n7ie tuir

Drei ITIänner jet^o, unter uns, bie l]änbe

3ufammenflect)ten, reblid], ol]ne Faifd],

So n7ollen irir brei Cänber aud], zu Sd]ut^

Unb Trut?, zufammenftel}n auf Tob unb Ceben.

IDalter Fünft unbmeld)tal. Ruf Tob unb Ceben!

(Sie lialten bie pnbe nod] einige Paufen

lang zufamrnengeflod)ten unb fdjroeigen.)

meldital. Blinber alter üater!
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Du kannft ben Tag ber Freilieit nid)t mel]r fdjauen,

Du follft \\]n fjören — IPenn oon flip zu nip

Die feuerzejd]en flammenb fid) erl]cben,

Die feften Sdilöffer ber Tyrannen fallen,

In beine l]ütte foll ber Sd]tpeizer n7allen,

3u beinem öljr bie Freubeni^unbe tragen,

Unb Ijell in beiner TTadit foll es bir tagen.

(Sie gelten auseinanberO
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3tDeJter Aufzug
Crfte Szene. Cbell]of bes freilierrn oon Tlttingt]aufen.

ein gotif(l]er Saal, mit IDappenfcJ)iiben unb fjelmen per=

ziert. Der Freitierr, ein öreis pon fünfunbadjtzig Jatjren,

oon liof)er, ebier Statur, an einem Stabe, roorauf ein

öemfenliom, unb in ein Pelztrams gekleibet. Kuoni unb

nod) fed)s Knedjte ftel]en um il]n l]er mit Red)en unb

Senfen - lllrid) oon Rubenz tritt ein in Ritterkleibung.

Rubenz. fjier bin id], Olieim - was \\t Cuer TDille?

flttingtiaufen. erlaubt, ba^ id] nad] altem fiausgebraud]

Den Frül]trunk erft mit meinen Kned]ten teile.

(Cr trinkt aus bem Bed]er, bcr bann in bcr Reitie l]erumgel)t.)

Sonft war id] felber mit in felb unb TDalb,

mit meinem Rüge ihren flei^ regierenb,

TDie fie mein Banner füt]rte in ber Sd]lad]t —
Jet^t kann id] nid]ts mel]r, als ben Sd]affner mad]en,

Unb kommt bie roarme Sonne nid]t zu mir,

Id] kann fie nid]t mel]r fud]en auf ben Bergen.

Unb fo. in enger ftets unb engerm Kreis,

Beipeg' id] mid] bem engeften unb letzten,

IDo alles Eeben ftillftet]t, langfam zu —
mein Sd]atte bin id] nur, balb nur mein TIame.

Kuoni Czu Rubenz mit bem Bedjerj. Id] bring's Cud], Junkcr.

(Da Rubenz zaubert, ben Bcd)er zu nctimen.j Trinket frifd] ! Zs gel]t

Aus einem Bed]er unb aus einem Kerzen.

Rttingliaufen. 6el]t, Kinber. unb irenns Feierabenb ift.

Dann reben wir aud] oon bes Eanbs 6erd]äften. CKncdjte geiien ab.]

Rrringliaufen unb Rubenz.

Rttingtiaufen. Id] fel]e bid] gegürtet unb gerüftet.

Du tüillft nad] Tlltborf in bie fierrenburg?

Ruöenz. Ja, öl]eim, unb id] barf nid]t länger fäumen —
Rttingfiaufen (fei?t fiO)). f]aft busfo eilig? IDie? Ift beiner Jugenb

Die 3eit fo karg gemeffen, ba^ bu fie
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Tln bejnem alten ölieim rnu|^t erfparen?

Rubenz. !d] fel]e, ba|^ ll]r meiner njdjt bebürft,

Id] bin ein Frembling nur in biefem fiaufe.

nttingtiaufcn Ctjat Hjn lange mit ben Rügen gemuftert).

Ja, leiber bift bu's. Ceiber i\t bie Heimat

3ur Frembe bir geworben! — Uli! Uli!

Id] kenne bid] nid)t mel]r. In Selbe prangft bu,

Die Pfauenfeber trägft bu ftolz zur Sd]au

Unb rd]läg[t ben Purpurmantel um bie Sd]ultern,

Den Eanbmann blid^ft bu mit üerad]tung an

Unb fdjämft bid] feiner traulid]en Begrüßung.

Kubenz. Die Clir', bie il]m gebül]rt, geb' id] il]m gern;

Das Red]t, bas er [id] nimmt, oerroeigr' id] il]m.

nttingtiaufen. Das ganze £anb liegt unterm fdjireren 3Drn

Des Königs — Jebes Biebermannes lierz

Ift kummerooll ob ber tyrannifd]en öetpalt,

Die roir erbulben — Did] allein rül]rt nid]t

Der allgemeine Sd]merz — Did] fiel]et man
Abtrünnig Don ben Deinen auf ber Seite

Des Eanbesfeinbes ftel]en, unfrer TTot

I]Dl]nfpred]enb nad] ber leid]ten freube jagen

Unb bul]len um bie Fürftengunft, inbes

Dein üaterlanb oon fd]iperer Geißel blutet.

Rubenz. Das Eanb ift fd]n7er bebrängt — IDarum, mein öl]eim?

TDer ift's, ber es geftürzt in biefe Hot?

Cs koftete ein einzig leid]tes IDort,

Um augenblid^s bes Dranges los zu fein

Unb einen gnäb'gen Kaifer zu geirinnen.

TDel] il]nen, bie bem üolk bie Rügen galten,

Daß es bem wa\]mn Beften ipiberftrebt.

Um eignen üorteils luillen t)inbern fie,

Daß bie IPalbftätte nid]t zu Öftreid] fdjipören,

IDie ringsum alle Eanbe bod] getan.

TDol]l tut es il]nen, auf ber t]errenbank

3u fitzen mit bem Cbelmann — ben Kaifer
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IDill man zum fierrn, um keinen Herrn zu haben.
Httinghaufen. TTIul^ id] bas l]Dren unb aus beinem TTIunbe!

RuÖenz. ll)r l]abt mid] aufgeforbert, la^t midi enben.
- TDeldie Perfon ift's, Ol]eim, bie llir felbft

l]ier fpielt? f]abt ll]r nid]t t]öl)ern Stolz, als \]'m

Canbammann ober Bannerl)err zu fein

Unb neben biefen flirten zu regieren?

IDie? Ift's nid]t eine rüt]mlid]ere Wa\]\,

3u l]ulbigen bem königlidjen f}errn,

Sid] an fein glänzenb Eager anzufdiliel^en,

nis eurer eignen Kned)te Pair zu fein

Unb zu öeridit zu fitzen mit bem Bauer?
nttingliaufen. Rd] Uli! Uli! Idj erkenne fie,

Die Stimme ber üerfüljrung! Si2 ergriff

Dein offnes öl]r, fie l]at bein Herz oergiftet!

Rubenz. Ja, id] oerberg' es nid]t ~ in tiefer Seele

Sdjmerzt midi ber Spott ber Fremblinge, bie uns
Den Bauernabel fdjelten - TTidit ertrag' idj's,

Inbes bie eble Jugenb rings uml]er

Sid] ei]re fammelt unter liabsburgs Fal]nen,

Auf meinem Crb' l]ier mü^ig ftillzuliegen

Unb bei gemeinem Tageroerk ben Cenz
Des Cebens zu oerlieren — finbersroo

öefd]el]en Taten, eine IDelt bes Rul]ms
Betpegt fid] glänzenb jenfeits biefer Berge -
mir roften in ber f]alle l]elm unb Sd]ilb,

Der Kriegstrommete mutiges Getön,

Der fjerolbsruf, ber zum Turniere labet,

Cr bringt in biefe Täler nid]t l]erein,

TTid]ts als ben Kul]reil]n unb ber f]erbeglod?en

einförmiges Geläut' oernelim' id] l]ier.

Httingliaufen. üerblenbeter, oom eiteln Glanz oerfülirt!

üerad]te bein Geburtslanb! Sd]äme bid]

Der uralt frommen Sitte beiner Pater!

mit l]ei|7en Tränen a7irft bu bid] bereinft
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lieim feJjnen nad] ben Däterlid]en Bergen,

Unb biefes lierbenreiljens lüelDbie,

Die bu in ftolzem Überbrul? oerfct)mäl]ft,

mit ScJ]merzensfel)nfud]t n7irb fie bid] ergreifen,

IDenn fie bir anklingt auf ber fremben Crbe.

ö niä(t|tig ift ber Trieb bes üaterlanbs!

Die frembe faifdie tPelt ift nid)t für bid],

Dort an bem ftolzen Kaifcrl]Df bieibft bu

Dir ea7ig fremb mit beinern treuen jjerzen!

Die IDelt, fie forbert anbre Tugenben,

nis bu in biefen Tälern bir erroorben.

- Gel] l]in, oerkaufe beine freie Seele,

TTimm Canb zu £el]en, irerb' ein Fürftenkned]t,

Da bu ein Selbftl]err fein kannft unb ein fürft

Ruf beinern eignen Crb' unb freien Boben.

nd], Uli! Uli! Bleibe bei ben Deinen!

Gel) nid]t nad] Tlltborf - oerlaß fie nid]t,

Die l]eirge Sad]e beines üaterlanbs!

- Id] bin ber Cet^te meines Stamms — mein Tlame

Cnbet mit mir. Da l]ä'ngen Helm unb Sd]ilb,

Die roerben fie mir in bas Grab mitgeben.

Unb mu|7 id] benken bei bem letzten f]aud],

Da|7 bu mein bred]enb fluge nur era7arteft,

Um l]inzugel]n oor biefen neuen Cel]enl]of

Unb meine ebeln Güter, bie id] frei

üon Gott empfing, oon Öftreid] zu empfangen!
Ruöenz. Dergebens tniberftreben ipir bem König,

Die IDelt gel]ört iljm; roollen roir allein

Uns eigenfinnig fteifen unb oerftod^en.

Die Cänberkette it]m zu unterbred]en.

Die er gewaltig rings um uns gezogen?
Sein finb bie markte, bie 6erid]te, fein

Die Kaufmannsftral^en, unb bas Saumro|^ felbft,

Das auf bem Gottl]arb ziehet, mu|| il]m zollen.

Don feinen Cänbern role mit einem Ilet?
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Sinb ipir umgarnet rings unb eingefdiloffen.

— TDirb uns basReid] befdiüt^en? Kann es felbft

Sid] fctjüt^en gegen Öftreid]s tuadifenbe öen7alt?

Hilft öött uns nicl]t, kein Kaifer kann uns lielfen.

röas i\t zu geben auf ber Kaifer TDort,

IDenn fie in 6elb= unb Kriegesnot bie Stäbte,

Die untern Sd]irm bes Tlblers fid] geflüditet,

üerpfänben bürfen unb bem Reid] oeräu^ern?
— TIein, öiieim! TDol]ltat ift's unb roeife Dorfidit,

In biefen fdureren 3eiten ber Parteiung

Sid] anzurd]ließen an ein niäd]tig Haupt.

Die Kaiferkrone gel)t oon Stamm zu Stamm,
Die l]at für treue Dienfte kein öebäd]tnis.

Dod] um ben mäd]tgen Crblierrn ipot)! Derbienen,

Heilet Saaten in bie 3ukunft ftreun.

Httingtiaufen. Bift bu fo a7eife?

IPillft tieiler fel)n als beine ebeln Pater,

Die um ber freilieit koftbarn Cbelftein

mit Gut unb Blut unb Helbenkraft geftritten?

— Sdiiff nad] Cuzern l]inunter, frage bort,

IDie Öftreid]s Herrfdiaft laftet auf ben Eänbern!

Sie iperben kommen, unfre Sd]af' unb Rinber

3u zäl]len, unfre Fllpen abzumeffen.

Den fiod]flug unb bas Hod]gen7ilbe bannen

In unfern freien IDälbern, iliren Sd]lagbaum

nn unfre Brüd^en, unfre Tore fetten,

mit unfrer TIrmut il]re Cänberkäufe,

mit unfrem Blute iljre Kriege zal]len -
— TTein, trenn irir unfer Blut bran feigen follen,

So fei's für uns ~ roolilfeiler kaufen irir

Die Freitjeit als bie Kned]tfd]aft ein!

KuDenz. IDas können roir,

ein üolk ber Hirten, gegen nibredjts Heere!

nttingHaufen. Cern' biefes Dolk ber Hirten kennen, Knabe!

Id) kenn's, id) liab' es angefütjrt in Sd]lad]ten,
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Id] fiab' es fecl]ten felien bei faoenz.

Sie follen kommen, uns ein jod] aufztringen,

Das a7ir entfcfiioffen finb, nid]t zu ertragen

!

— lerne fülilen, roeldjes Stamms bu bift!

IDirf nid]t für eiteln ölanz unb Flitterfct)ein

Die ect]te Perle beines TDertes l]in —
Das liaupt zu l)ei(^en eines freien üolks,

Das bir aus Ciebe nur fid) lierzlid] ireilit,

Das treulid] zu bir ftelit in Kampf unb tob —
Das fei bein Stolz, bes Abels rüljme bid] —
Die angebornen Banbe knüpfe feft,

Uns üaterlanb, ans teure, fdiließ bid] an,

Das halte feft mit beinem ganzen Kerzen.

Hier finb bk ftarken Wurzeln beiner Kraft;

Dort in ber fremben TDelt ftetjft bu allein,

Cin fdiroankes Rohr, bas jeber Sturm zerknid^t.

komm, bu haft uns lang' nid]t mehr gefehn,

üerfudi's mit uns nur einen Tag — nur heute

Geh nid)t nad] Rltborf — fiorft bu? f]eute nid]t,

Den einen Tag nur fdjenke bid] ben Deinen! (er faßt feine f]anb.)

Ruöenz. Id] gab mein IDort — £aßt mid] — id] bin gebunben.

nttinghaufen (läßt feine tianb los, mit ernft).

Du bift gebunben — Ja, Unglüd^lid]er!

Du bift's, bod) nid]t burd] IDort unb Sd]ipur,

Gebunben bift bu burd] ber Ciebe Seile! (Rubenz roenbet nd) tneg.)

— üerbirg bid], irie bu roillft. Das Fräulein ift's,

Bcrta oon Bruned?, bie zur f]errenburg

Did] zieht, bid] feffelt an bes Kaifers Dienft.

Das Ritter fräulein roillft bu bir erroerben

mit beinem Abfall oon bem Canb — Betrüg bid] nid]t!

Did] anzulod^en, zeigt man bir bie Braut,

Dod] beiner Unfd]ulb ift fie nid]t befd]ieben.

Ruöenz. öcnug hab' id] gehört. Gehabt Cud] a7ohl. (er gei}t ab).

nttingtiaufen. IDahnfinn'ger Jüngling, bleib! — Cr geht bahin!

Id] kann ihn nid]t erhalten, nid]t erretten —
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So i[t ber TDoIfenfctiiel^en abgefallen

Don feinem Canb — fo trerben anbre folgen,

Der frembe 3auber reil^t bie Jugenb fort,

öeroaltfam ftrebenb über unfre Berge.

— unglückferge Stunbe, ba bas frembe

In biefe ftill beglückten Täler kam,

Der Sitten fromme Unfctjulb zu zerftören!

— üasTTeue bringt lierein mit Tüadjt, basTlIte,

Das tDürb'ge fdieibet, anbre 3eiten kommen,
Cs lebt ein anbers benkenbes öefdiledit!

IDas tu' id] l]ier? Sie finb begraben alle,

ITTit benen id] geroaltet unb gelebt.

Unter ber Crbe fdjon liegt meine 3eit;

IDol)l bem, ber mit ber neuen nid]t met]r braudit zu leben ! (öctit ab.)

3(Deite Szene, eine IDiefe oon

liolien Felfen unb TDalb umgeben.

Ruf ben felfen finb Steige mit öelänbern, aud) Eeitcrn. pon benen man nad)=

her bie Canbleute herabfteigen fiet)t. Im f^intergrunbe zeigt fict) ber See, über

roeld)em anfangs ein ITIonbregenbogen zu fetien ift. Den Profpekt fdiließen

t)ol]e Berge, hinter roelchen nod] höhere Cisgebirgc ragen. Cs ift Döllig Tladit

auf ber Szene, nur ber See unb bie ereilten öletfcher leuchten im ITIonbenlicht.

lüeldital, Baumgarten, IDinkclricb, ülcicr pon Sarnen,

Burkhart am Bühel, flrnolb pon Seroa, Klaus Pon ber

flüe unb noch pier anbere Canbleute, alle bewaffnet.

inelct]tal (nod) hinter ber Szene).

Der Bergipeg öffnet fid], nur frifd] mir nad]!

Den Fels erkenn' id] unb bas Kreuzlein brauf,

IDir finb am 3iel, \]\2r ift bas Rütli. (Treten auf mit roinblidjtem.)

IDinkelriel). f]ord]!

Seipa. Ganz leer.

TTTeier. 's ift nod] kein Canbmann ba. IDir finb

Die erften auf bem Plat^, trir Untern7albner.

TTIeldital. IDie ireit ift's in ber TIad]t?
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Baumgarten. Der Feuenpäditer

Dom Selisberg Ijat eben 3n7ei gerufen, (man t)ört in ber Feme läuteno

ITIeier. Still! f]ord]!

flm Büliel. Das Tllettenglöcklein in ber IPalbkapelle

Klingt Ijell l]erüber aus bem Sdjipyzerlanb.

üon Der Ffüe. Die Cuft ift rein unb trägt ben Sd]all fo n7eit.

TTTeldital. öelin einige unb zünben Reisl]olz an,

Da|? es lol] brenne, a7enn bie TFIänner kommen.
(3tDei Canbleute gelten.)

Setoa. 's ift eine fd]öne TTIonbennadit. Der See

Ciegt rul]ig ba als roie ein ebner Spiegel.

FIm Bütiel. Sie t)aben eine leidjte Fat)rt.

XDinhelrieö (zeigt nad] bem See). f]a fel]t!

Sel]t bortliin! Sel)t ll]r nid^ts?

ITIeier. TDas benn? — Ja tpal]rlid]!

ein Regenbogen mitten in berlladitl

nielctjtal. es ift bas £i(t)t bes Tllonbes, bas \\\n bilbet.

üon öer Flüe. Das ift ein feltfam ipunberbares 3eicl)en!

es leben oiele, bie bas nicl}t gefeljn.

Setua. er ift boppelt, fel)t, ein bläfferer ftel]t brüber.

Baumgarten, ein TIadien fätirt foeben brunter ipeg.

TTTeldital. Das ift ber Stauffad]er mit feinem Kaljn,

Der Biebermann lä|^t fid] nidit lang' erroarten.

(6et)t mit Baumgarten nad] bem Ufer.)

JTIeier. Die Urner finb es, bie am längften fäumen.

Bm Büttel. Sie muffen treit umgelien burctjs öebirg,

Da(^ fie bes Canboogts Kunbfdjaft l]interget]en.

CUnterbeffen Ijaben bie zroei Eanbieute in ber Ulitte bes Platzes ein Feuer angezünbet.)

TTIeldital (am ufer). TDer ift ba? Gebt bas TDort!

Stauffadier (pon unten), freunbe bes Canbes.

Htle gel)en nad] ber Tiefe, ben Kommenben entgegen. Fius

bem Kal]n fteigen Stauffad}er, Ite! Rebing, Qans auf ber Illauer,

Jörg im f^ofe, Konrab f^unn, Ulrid) ber Sdjmieb, Joft non

IDeiler unb nod) brei anbere Canbleute, gleidjfalls bewaffnet.

Blle (rufen). IDillkommen!
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(Tnbem bie übrigen in ber Tiefe perroeilen unb fid) be=

grüßen, kommt Illeldital mit Stauffadjer oorroärtsO

Tlleldital. (]err Stauffadier! Id] t]ab' \\]n

6efel)n, ber mid] nid]t n7ieberfel]en konnte!

Die fianb \]3b' id) gelegt auf feine flugen,

Unb glülienb Rad)gefül]l l]ab' id] gefogen

Aus ber erlofd)nen Sonne feines Blid^s.

Stauffadier. Spred]t nidit oon Rad]e. TIid]t öefdieljnes rädien,

öebroljtem Übel n7ollen roir begegnen.

- Jet?t fagt, ipas ll]r im Unterroalbner Canb

öefdjafft unb für gemeine Sad]' gen7orben,

TDie bie Canbleute benken, ipie ll]r felbft

Den Strid^en bes üerrats entgangen feib.

nielctital. Durd) ber Surennen furd]tbares öebirg,

Huf n7eit Derbreitet oben Cifesfelbern,

TDo nur ber lieifre Cämmergeier kräd]zt,

Gelangt' id] zu ber Rlpentrift, wo fid]

Aus Uri unb Dom Cngelberg bie f]irten

Tlnrufenb grü|^en unb gemeinfam treiben,

Den Dürft mir ftillenb mit ber 6letfd]er TTIild],

Die in ben Runfen fd]äumenb nieberquillt.

In ben einfamen Sennl]ütten kel]rt' id] ein,

mein eigner IDirt unb öaft, bis baß id] kam
3u TDol]nungen gefeilig lebenber TTIenfdjen.

— errd]ollen war in biefen Tälern fd]on

Der Ruf bes neuen Greuels, ber gerd]el]n,

Unb fromme ei]rfurd]t fd]affte mir mein Unglüd?

üor jeber Pforte, wo id) ipanbernb klopfte.

Cntrüftet fanb id) biefe graben Seelen

Ob bem geroaltfam neuen Regiment;

Denn fo irie il]re Tllpen fort unb fort

Diefelben Kräuter näl]ren, il]re Brunnen

6leid]fDrmig fliej^en, IDolken felbft unb IDinbe

Den gleid]en Strid) uniranbelbar befolgen.

So l)at bie alte Sitte l)ier oom fll]n
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3um Cnkel unoeränbert fort beftanben,

TIicl]t tragen fie oeripegne Tleuerung

Im altgeipotinten gleidien Gang bes Cebens.

— Die liarten f)änbe reid]ten fie mir bar,

üon ben IDänben langten fie bie roft'gen Sd]tperter,

Unb aus ben fingen blitzte freubiges

6efül)l bes niuts, als id] bie TTamen nannte,

Die im öebirg bem Eanbmann tieilig finb.

Den Curigen unb TDalter fürfts — TDas Cud]

Red)t roürbe bünken, fd)a7uren fie zu tun,

Cud] fd]ipuren fie bis in ben Tob zu folgen.

— So eilt' id) fidjer unterm lieil'gen Sdjirm

Des öaftredjts oon 6el)öfte zu öeliofte —
Unb als id] kam ins Ijeimatlidie Tal,

IDo mir bie üettern oieloerbreitet n7ol)nen —
Als id) ben üater fanb, beraubt unb blinb,

fluf frembem Strol], oon ber Barml]erzigkeit

ITIilbtät'ger TUenfdjen lebenb —
Stauffactjer. I^err im liimmel!

TTIeldital. Da meint' id] nid]t! nid]t in ol]nmäd]t'gen Tränen

6d|7 id] bie Kraft bes tieißen Sd]merzens aus,

In tiefer Bruft, roie einen teuren Sd]at?,

üerfd]lo|^ id] '\\\w, unb bad]te nur auf Taten.

Id] krod] burd] alle Krümmen bes öebirgs,

Kein Tal n7ar fo oerfted^t, id] fpäl]t' es aus

;

Bis an ber öletfd]er eisbebed^ten Fu|^

Cripartet' Id] unb fanb ben7ol]nte f]iitten,

Unb überall, rooljin mein fuß mid] trug,

fanb id] ben gleid]en lia|^ ber Tyrannei,

Denn bis an biefe letzte örenze felbft

Belebter Sd]öpfung, 070 ber ftarre Boben

Tlufl]Drt zu geben, raubt ber üögte öeiz —
Die Herzen alle biefes biebern üolks

erregt' id] mit bem Stad]el meiner TDorte,

Unb unfer finb fie all mit lierz unb Tllunb.
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Stauffactier. örof^es t)abt llir in kurzer frift geleiftet.

meldital. Id] tat nod] mel]r. Die beiben Feften finb's,

Rol^berg unb Samen, bie ber Hanbmann fürdjtet,

Denn l]inter iliren Felfenträllen fdiirmt

Der Feinb fid] leid]t unb fctiäbiget bas Canb.

TTIit eignen Bugen roollt' id] es erkunben,

1d] war zu Samen unb befal] bie Burg.

Stauffadier. \\]r tuagtet Cud] bis in bes Tigers t)öl]le?

)neld)tal. Id] ipar oerkleibet bort in Pilgerstrad]t,

Id] \at] ben Eanboogt an ber Tafel fdjcpelgen —
Urteilt, ob id] mein tierz beziringen kann:

Id) fal) ben Feinb, unb id] erfd]lug il]n nid]t.

Stauffact]er. fürwa\]r, bas ölüd^ ipar Curer Kül]nl]eit l]olb.

CUnterbeffen finb bie anbern Canbleute por=

roärts gekommen unb nätjern fid] l>en beiben.)

Tod] jet^o fagt mir, roer bie Freunbe finb

Unb bie gered]ten Tüänner, bie Cud] folgten?

Tnad]t mid] bekannt mit il]nen, ba(^ tuir uns

3utraulid) nal]en unb bie Herzen öffnen.

ITIeier. Wer kennte Cud] nid]t, l]<2rr, in ben brei Canben?

Id] bin ber TTIei'r oon Samen; bies t]ier ift

mein Sd]ipefterfol]n, ber Strutl] oon IDinkelrieb.

Stauffadjer. ll]r nennt mir keinen unbekannten Hamen.

ein IDinkelrieb roar's, ber ben Drad]en fd]lug

Im Sumpf bei IDeiler unb fein Ceben lie|^

In biefem Strauß.

XDinkelrieÖ. Das ipar mein Tll]n, fierr IDerner.

TTIcIctltal Czeigt auf zwei Canbleute).

Die n7ol]nen l]interm TDalb, finb Klofterleute

Pom Cngelberg ~ ll]r roerbet fie brum nid]t

Perad]ten, ipeil fie eigne Eeute finb

Unb nid]t, n7ie tpir, frei fitzen auf bem Crbe -
Sie lieben 's Canb, finb fonft aud] iPol]l berufen.

Stauffad]er (zu ben beiben).

Gebt mir bie l]anb. Cs preife fid], roer keinem
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Tllit feinem Ceibe pflJd]tig ift auf Crben,

Dod] Reblicl]keJt gebeif)t in jebem Stanbe.

KonraÖ Qunn. Das ift (]err Rebing, unfer flitlanbammann.
Tlleier. Td] kenn' \\]n tpotjl. Cr ift mein IDiberpart,

Der um ein altes Crbftück mit mir rect]tet.

— Herr Rebing, irir finb feinbe oor öericl]t,

!]ier finb ipir einig. csd)ütteit iijm bie f^anbj

Stauffad)er. Das ift brao gefprodien.

IDinkelrJeb. l]ört ll]r? Sie kommen. f]ört bas Hörn oon Uri!

CRect)ts unb links fiel]t man beroaffnete ITIänner

mit IDinblicl]tern bie feifen tjerabfteigen.)

Buf Der JlTauer. Sel]tl Steigt nicl]t felbft ber fromme Diener

Gottes,

Der n7ürb'ge Pfarrer mit tjerab? TTid)t fdjeut er

Des TDeges Tnijl]en unb bas öraun ber nact]t,

ein treuer l]irte für bas üolk zu forgen.

Baumgarten. Der Sigrift folgt il]m unb Herr IDalter fürft,

Dod] nid]t ben Teil erblid^' id) in ber Tüenge.

IDalter Fürft, Röffelmann ber Pfarrer, Petermann ber Si=

grift, Kuoni ber Ijirt, IPerni ber Jäger, Ruobi ber Fifdier unb

nod] fünf anbre Eanbieute; alle zufammen, breiunbbrei|^ig

an ber 3at)l, treten porträrts unb ftellen fid) um bas Teuer.

IDalter Fürft. So muffen ipir auf unferm eignen Crb'

Unb oäterlid]en Boben uns oerftol]len

3ufammen fd)leid]en, n7ie bie ITIörber tun,

Unb bei ber Tladjt, bie iljren fdjiparzen Tüantel

Tlur bem Derbred]en unb ber fonnenfd]euen

DerfdjtDorung leitet, unfer gutes Red]t

Uns l]olen, bas bod] lauter ift unb klar,

6leid]ipie ber glanzooll offne Sd]o^ bes Tages.

TTIeldital. lal^t's gut fein. IPas bk bunkle TTadit gefponnen,

Soll frei unb frDl]lid] an bas Cid]t ber Sonnen.

Röffelmann. f]ört, a7as mir Sott ins fjerz gibt, Cibgenoffen!

TDir ftelien l]ier ftatt einer Eanbsgemeinbe
Unb können gelten für ein ganzes üolk:
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So \a^i uns tagen nad] ben alten Brä'ud]en

Des Eanbs, roie irir's in rul]lgen 3eiten pflegen;

IPas ungefet^lid] Ift in ber üerfammlung,
entfdiulbige ble Tlot ber 3elt. Dod] öott

]\t überall, tpo man bas Recl]t oerojaltet,

Unb unter feinem liimmel ftelien roir.

Stauffactjer. IDol]l, la^t uns tagen nad] ber alten Sitte;

Ift es gleid] ITadit, fo leud]tet unfer Red]t.

melditaL Tft gleid] m 3al]l nictjt doII, bas Herz ift l]ier

Des ganzen Uolks, bie Beften finb zugegen.

KonraÖ fjunn. Sinb aud] bie alten Büd]er nid]t zur l]anb,
Sie finb in unfre Harzen eingefdirleben.

Röffelmann. TDol]lan, fo fei ber Ring fogleid] gebilbet,

nian pflanze auf bie Sd]n7erter ber öeroalt.

Auf Der TTIauer. Der Eanbesammann nel]me feinen Plal?,

Unb feine TDeibel ftel]en il]m zur Seite!

Sjgrift. es finb ber üolker breie. TDeld]em nun
6eböl]rt's, bas Haupt zu geben beröemeinbe?
niejer. Um biefe ei]r' mag Sdjipyz mit Uri ftreiten,

IDir Unteripalbner ftel]en frei zurüd^.

nielcl]tal. IDir ftel]n zurüd^, ipir finb bie flel]enben,
Die I]ilfe t]eird]en Don ben mäd]t'gen freunben.

Stauffadier. So nel]me Uri benn bas Sd]n7ert, fein Banner
3iel]t bei ben Romerzügen uns ooran.

IDalter Fünft. Des Sd]ipertes ei]re iperbe Sd]n7yz zuteil,

Denn feines Stammes rül]men ipir uns alle.

Röffelmann. DenebelnlDettftreitla|?tmid]freunblid]rd]lid]ten:
Sd]n7i)z foll im Rat, Uri im felbe fül]ren.

IDalter Fünft Creldit bem Stauffadier bie SOjwevter). So nel]mt!

Stauffad]er. nid]t mir, bem Ulter fei bie e^re.
Tm Ijofe. Die meiften Jal]re zät]lt Ulrid] ber Sd]mieb.
nuföer TTIauer. Der Tllann ift road^er, bod] nid]t freien Stanbs,
Kein eigner TTTann kann Rid]ter fein in Sd]n7yz.

Stauffad]er. Stel]t nid]tfierrRebing t]ier, berTlItlanbammann?
IDas fud]en mir nod] einen tDürbigern?

J
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lOalter Fürft. Cr fei ber fimmann unb bes Tages (jaupt!

TDer bazu ftimmt, erljebe feine l]änbe. cmie tjeben bie redjte ijanb auf.)

RebJng (tritt in bie mitte).

Id] kann bie tianb nicl]t auf bie Büdier legen,

So fcl]iPDr' id] broben bei ben etp'gen Sternen,

Da(^ id] mid] nimmer n7ill oom Red]t entfernen.

Clllan ri(t)tet bie ztDei SdjtDerter dop il]m auf, ber Ring bilbet

fid] um il]n fier, Sdjtpyz t)ält bie lüitte, rectits ftellt fiel) Uri unb

links Unterroalben. Cr ftetit auf fein Sct)!acf)tfd)tpert geftütjt.)

IDas ift's, bas bie brei üölker bes öebirgs

l]ier an bes Sees unipirtlidiem öeftabe

3ufammenfül]rte in ber öeifterftunbe?

IDas foll ber Intialt fein bes neuen Bunbs,

Den ipir l]ier unterm Sternenliimmel ftiften?

Stauffadier (tritt in ben Ring). TDir ftiften keinen neuen Bunb, es ift

ein uralt Bünbnis nur oon Pater 3eit,

Das tüir erneuern! IDiffet, Cibgenoffen!

Db uns ber See, ob uns bie Berge fd]eiben

Unb jebes Polk fid] für fid] felbft regiert.

So finb roir eines Stammes bod] unb Bluts,

Unb eine fieimat ift's, aus ber roir zogen.

roinkelricö. So ift es wal)r, irie's in ben Oebern lautet,

üaü roir oon fernl]er in bas £anb geirallt?

teilt's uns mit, iras Cud] baoon bekannt,

üa|7 fid] ber neue Bunb am alten ftärke.

Stauffad]er. f]Drt, roas bie alten J]irten fid] erzäl]len.

— es mar ein grof^es Polk, l]inten im Canbe

TTad] niitternad]t, bas litt oon fd]iperer Teurung.

In biefer TTot befd]loß bie Canbsgemeinbe,

üa|7 je ber zel]nte Bürger nad] bem Eos

Der Pater £anb oerlaffe — bas gefd]al],

Unb zogen aus, n7el]klagenb, Tllänner unb IPeiber,

ein groj^er Leerzug, nad] ber TTIittagfonne,

mit bem Sd]tpert fid] fd]lagenb burd] bas beutfd]e Canb,

Bis an bas l]od]lanb biefer IPalbgebirge.
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Unb elier nidjt ermübete ber 3ug,

Bis ba|7 fie kamen in bas ipilbe Tal,

IDo jet?t bie TTIuotta zn7ifct)en IPiefen rinnt —
TTid]t iflenfctienfpuren iraren liier zu feigen,

TTur eine Hütte ftanb am Ufer einfam,

Da fal^ ein Tüann unb n7artete ber Fäl]re —
Dod] ijeftig n7Dgete ber See unb a7ar

nicl]t fatirbar; ba befallen [ie bas £anb

Sidi nälier unb gen7alirten fd]öne fülle

Des Iiolzes unb entbeckten gute Brunnen
Unb meinten, fidi im lieben üaterlanb

3u finben — Da befdiloffen fie zu bleiben,

Crbaueten ben alten Flecken Sdiroyz

Unb hatten mandien fauren Tag, ben TDalb

mit tüeitoerfdilungnen IPurzeln auszuroben —
Drauf, als ber Boben nidit met)r önügen tat

Der 3at)l bes üolks, ba zogen fie liinüber

3um fdiroarzen Berg, ja bis ans IDeil^lanb liin,

IDö, liinter eir'gem Cifestpall oerborgen,

ein anbres üolk in anbern 3ungen fpridit.

Den Fled^en Stanz erbauten fie am Kerna7alb,

Den Flecken flltborf in bem Tal ber Reu|^ —
üodi blieben fie bes Urfprungs ftets gebenk;

Flus all ben fremben Stämmen, bie feitbem

In mitte ilires Canbs fidi angefiebelt,

Finben bie Sdiiryzer männer fidi lieraus,

es gibt bas (]erz, bas Blut fidi zu erkennen.

(Reid]t rect]ts unb links bie lianb \]\n.)

Buf ber TTIauer. Ja, a7ir finb eines Herzens, eines Bluts!

nlle (fid) bie l]änbe reicljenb).

IDir finb ein üolk, unb einig ipoilen roir lianbeln.

Stauffactier. Die anbern üölker tragen frembes Jodi,

Sie liaben fidi ^^m Sieger unteriporfen.

es leben felbft in unfern Eanbesmarken
Der Saffen oiel, bie frembe Pfliditen tragen.
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Unb il]re Kneditfdjaft erbt auf il]re Kinber.

Dodi wir, ber alten Scl]n7eizer ed]ter Stamm,

IDir t]aben ftets bie freitieit uns beroaljrt.

TIJd]t unter Fürften bogen roir bas Knie,

FreJCDJIIJg n7äl]lten wir ben Sdiirm ber Kaifer.

Körfelmann. Frei toälilten wir bes Reidies Sctjut? unb Sd]irm,

So ftel]t's bemerkt in Kaifer Friebrid]s Brief.

Stauffadier. Denn IjerrenJos ift aud] ber Freifte nicl]t.

ein Obertjaupt mu|^ fein, ein tiödifter Ridjter,

TDo man bas Red]t mag fdjDpfen in bem Streit.

Drum liaben unfre üäter für ben Boben,

Den fle ber alten IDilbnis abgeiponnen,

Die et)r' gegönnt bem Kaifer, ber ben t]errn

Sid] nennt ber beutfdien unb ber ipeifdien Crbe,

Unb, tüie bie anbern Freien feines Reid]s,

Sid] il)m zu ebelm TDaffenbienft gelobt:

Denn biefes ift ber Freien einz'ge Pflid]t,

Das Reid] zu fdjirmen, bas fie felbft befd]irmt.

TTIeldital. IDas brüber ift, ift ITIerkmal eines Kned]ts.

Stauffadier. Sie folgten, trenn ber Heribann erging,

Dem Reid]spanier unb fd]lugen feine Sd]lad)ten.

Tlad] TDelfd]lanb zogen fie geroappnet mit.

Die Römerkron' iljm auf bas liaupt zu fetten.

Dalieim regierten fie fid] fröl}lid] felbft

Tlad] altem Braud] unb eigenem öefet^,

Der l]öd]fte Blutbann roar allein bes Kaifers.

Unb bazu tparb beftellt ein grol^er Graf,

Der l]atte feinen Sit? nid]t in bem Eanbe

;

TDenn Blutfd]ulb kam, fo rief man il]n l]erein,

Unb unter offnem Himmel, fd]lid]t unb klar,

Sprad] er bas Red]t unb ol]ne Furd]t ber nienfd]en.

TDo finb l]ier Spuren, ba|7 trir Kned]te finb?

Ift einer, ber es anbers W2if!, ber rebe!

Im l]öfe. Hein, fo Derl]ält fid] alles, roie ll]r fpred]t,

6eiraltl]errfd]aft roarb nie bei uns gebulbet.
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Stauffadier. Dem Kaifer felbft oerfagten ipir öeliorfam,

Da er bas Red]t zu öunff ber Pfaffen bog.

Denn als bie £eute oon bem öottesliaus

Cinfiebeln uns bie Hlp in flnfprud] nal]men,

Die ipir betueibet feit ber üäter 3eit,

Der übt lierfürzog einen alten Brief,

Der it)m bie tierrenlofe IDüfte fctienkte —
Denn unfer Dafein l]atte man DerJ}el]lt —
Da fpradien CDir: >»erfct)lid]en ift ber Brief!

Kein Kaifer kann, ipas unfer ift, oerfdienken.

Unb roirb uns Red]t oerfagt oom Reid], irir können

In unfern Bergen aud) bes Reictjs entbel]ren.«

— So fpradien unfre üäter! Sollen n7ir

Des neuen Jod)es Sd)änblid]keit erbulben,

Crleiben oon bem fremben Knedjt, ipas uns

In feiner ITIadit kein Kaifer burfte bieten?

— IDir l]aben biefen Boben uns erfd]affen

Durd] unfrer l]änbe flei|^, ben alten TDalb,

Der fonft ber Bären n7ilbe IDoljnung roar,

3u einem Sit? für TTIenfdien umgeiranbelt.

Die Brut bes Dradien Ijaben irir getötet,

Der aus ben Sijmpfen giftgefd]n70llen ftieg,

Die TFebelbed^e tjaben tpir zerriffen.

Die eipig grau um biefe TDilbnis l]ing.

Den tjarten feis gefprengt, über ben flbgrunb

Dem IDanbersmann ben fidiern Steg geleitet;

Unfer ift burd] taufenbjälirigen Befit?

Der Boben — unb ber frembe lierrenkned]t

Soll kommen bürfen unb uns Ketten fd]mieben

Unb Sdimad] antun auf unfrer eignen Crbe?

!ft keine Hilfe gegen foldjen Drang?
CCine grolle Bea7egung unter ben Canbleuten.)

Hein, eine Grenze liat Tyrannenmad]t:

Wenn ber öebrüd^te nirgenbs Redjt kann finben,

IDenn unerträglidi roirb bie £aft - greift er
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llinauf getroffen ITlutes in ben l]imtnel

Unb liolt fjerunter feine eip'gen Redjte,

Die broben liangen unoeräul^erlid]

Unb unzerbrecf]lid], roie bie Sterne felt^ft —
Ter alte Urftanb ber TTatur kel]rt irieber,

IDo menfct) bem Hlenfclien gegenüberftel]t —
3um letzten ITIittel, trenn kein anbres mel]r

üerfangen ipill, ift il]m bas Sä]W2rt gegeben —
Der Güter l)öd]ftes börfen toir oerteib'gen

öegen 6en7alt — IDir \k\]n oor unfer Canb,

IPir ftel]n oor unfre IDeiber, unfre Kinber!

Illle Can iljre Sdjroerter fctjlagenb).

IDir ftel]n oor unfre IPeiber, unfre Kinber!

RÖffelmann Ctntt in ben Ring).

ei]' ilir zum Sdjiperte greift, bebenkt es wd\]\.

ll)r könnt es frieblid] mit bem Kaifer fdiliditen.

Cs koftet eud] ein TDort, unb bie Tyrannen,

Die eud] jet^t fdjiper bebrängen, fdjmeidieln eud].

— ergreift, ipas man eud] oft geboten t)at,

Trennt eud] oom Reid], erkennet Dftreid]s l]Dlieit.

Huföerjnauer. IPas fagt berPfarrer ? IPir zu Öftreid] fdjroören ?

flm Bütieh f]ört il]n nid]t an!

IDinkelriel). Das rät uns ein üerräter,

ein Feinb bes Canbes!

ReÖing. Ru|]ig, Cibgenoffen!

Seroa. IDir Öftreid] l]ulbigen, nad] fold]er Sd]mad]!

Don Der Fliie. IDir uns abtrotzen laffen burd] een7alt,

TDas roir ber öüte meigerten

!

TTIeJcr. Dann roären

TDir Sklaoen unb oerbienten, es zu fein!

Huf öer TTTauer. Der fei gefto^en aus bem Red]t berSd]n7eizer,

TDer oon Ergebung fprid]t an Öfterreid]!

— Canbammann, id] beftetje brauf, bies fei

Das erfte fanbsgefet?, bas roir l]ier geben.

nielctital. So fei's. TDer oon Ergebung fprid]t an Öftreid],



Joft Don IDeiler Stubie





nDDD 11. Rufzug — 2. Szene DDDD 45

Soll red]tIos fein unb aller Cljren bar,

Kein fanbmann nel]m' jl]n auf an feinem feuer.
Hlle cijeben bie redjte i^anb auf). IDir ipollen es, bas fei öefet?!

Kebing (nad) einer Paufe). Cs Ift's.

Röffelmann. Jel?t fcib il]r frei, llir feib's burd] bies öefet?.

ITicl)t burd] öeipalt foll öfterreid] ertrotzen,

TDas es burd) freunblid] IDerben nidit ert]ielt -
Joft oon IDeiler. 3ur Tagesorbnung, tpeiter.

ReDing. Cibgenoffen!

Sinb alle fanften mittel aud] oerfudit?

üielleid]t wni^ es ber König nid|t, es ift

IDollI gar fein IDIIIe nid]t, n7as tuir erbulben.

Hud) biefes letzte füllten rolr oerfudjen,

Crft unfre Klage bringen Dor fein öl]r,

Zi}' wir zum Sdiiperte greifen. Sdired^lid] immer,
Rud] in gered]ter Sadie, ift öeroalt;

öott Ijilft nur bann, a7enn nienfd]en nidit metjr l]elfen.

Stauffadier Czu Konrab f]unn).

nun ift's an Cud], Berid]t zu geben. Hebet!
Konrab f^unn. Id] a7ar zu Rljeinfelb an bes Kaifers Pfalz,

TDiber ber üögte l]arten Drud^ zu klagen,

Den Brief zu tjolen unfrer alten freiljeit.

Den jeber neue König fonft beftätigt.

Die Boten Dieler Stäbte fanb id] bort,

Pom fd)n7äb'fd)en Canbe unb Dom Eauf bes Rl]eins,

Die all' erijielten iljre Pergamente
Unb kehrten freubig roieber in it]r £anb.
ITIid], euren Boten, roies man an bie Räte,

Unb i)i2 entliej^en mid] mit leerem Troft:

Der Kaifer liabe biesmal keine 3eit,

Cr tDürbe fonft einmal iPol]l an uns benken.
— Unb als id] traurig burd] bie Säle ging
Der Königsburg, ba fal] id] l]erzog f]anfen

In einem Crker roeinenb ftel]n, um if)n

Die eblen lierrn oon IDart unb Tegerfelb.
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Die riefen mir unb fagten: »lielft eudi felbft,

6ered]tigkeit ertpartet nicl]t oom König.

Beraubt er nid]t bes eignen Brubers Kinb

Unb liinterl)ält it]m fein geredjtes Crbe?

Der fjerzog flel]t' ilin um fein Tllütterlidjes,

Cr l]abe feine Jal]re doII, es ipäre

Tlun 3eit, aud] £anb unb Ceute zu regieren.

TDas roarb \\]m zum Befd]eib? Cin Kränzlein fet^t' il]m

Der Kaifer auf: bas fei bie 3ier ber Jugenb.«*

Huf Der ITIauer. lljr l]abt's gel]ört. Red]t unb öeredjtigkeit

Cripartet nid]t Dom Kaifer! l]elft eud] felbft!

Reöing. TTidits anbres bleibt uns übrig. TTun gebt Rat,

TDie ipir es klug zum frol]en Cnbe leiten.

tDaltcr FÜrft (tritt in ben Ring).

Abtreiben roollen irir oerl]a|7ten 3n7ang,

Die alten Redjte, roie roir fie ererbt

Don unfern üätern, ipollen ipir ben7al]ren,

TIid]t ungezügelt nad] bem Reuen greifen.

Dem Kaifer bleibe, roas bes Kaifers ift,

TDer einen f)errn liat, bien' il]m pflid]tgemä|7.

IReier. Id) trage Gut oon öfterreid] zu Eetjen.

IDalter Fünft. ll]r faliret fort, Dftreid) bie Pflid]t zu leiften.

Joft oon IDeiler. Id] fteure an bie tierrn oon Rappersipeil.

IDalter ?ürft. \\]r fal]ret fort, zu zinfen unb zu fteuern.

Röffelmann. Der grollen Frau zu 3ürdi bin id] oereibet.

IDalter Fürft. lljr gebt bem Klofter, n7as bes Klofters ift.

Stauffadjer. Id] trage keine £el]en, als bes Reid]s.

IDalter Fürft. IDas fein mu|^, bas gerd]el]e, bod] nid]t brüber.

Die üogte ipollen irir mit il]ren Kned]ten

üerjagen unb bie feften Sd]löffer bred]en,

Dod], roenn es fein mag, ol]ne Blut, ts fel]e

Der Kaifer, baß ipir notgebrungen nur

Der ei]rfurd]t fromme Pflid]ten abgea7orfen.

Unb fiel]t er uns in unfern Sd]ranken bleiben,

Pielleid]t befiegt er ftaatsklug feinen 3orn,

I
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Denn biH'ge Furcl]t eripecket fjd] ein Polk,

Das mit bem Sdirrerte in ber fauft fid] mäf^igt.

ReÖing. Dodi laffet Ijören! IDie oollenben n7ir's?

Zs l)at ber feinb bie TDaffen in ber fjanb,

Unb nid]t füripalir in frieben tpirb er tpeidien.

Stauffadjer. Cr roirb's, ojenn er in IDaffen uns erblickt,

TDir überrafdjen il]n, eli' er fid] ruftet.

TTIeier. Tft balb gefprodjen, aber fcf]n7er getan.

Uns ragen in bem £anb zroei fefte Sdilöffer,

Die geben Sd]irm bem feinb unb toerben furcl]tbar,

IDenn uns ber König in bas Eanb follt' fallen.

Rol^berg unb Sarnen muß bezn7ungen fein,

ei)' man ein Sdiroert erl)ebt in ben brei Canben.

Stauffadjer. Säumt man fo lang', fo roirb ber feinb geirarnt,
3u Diele finb's, bie bas 6el]eimnis teilen.

ITIeier. In ben lDalb[tätten finb't fid] kein üerräter.

Röffelmann. Der Cifer aud], ber gute, kann oerraten.
IDalter ?ürft. Schiebt man es auf, fo ipirb ber Troing oollenbet
In flltborf, unb ber üogt befeftigt fid].

ITIeier. lljr benkt an eud].

Sigrift. Unb iljr feib ungered]t.

nieier cauffaijrenbj. IPir ungered]t! Das barf uns Uri bieten!
ReÖing. Bei eurem Cibe! Ruf)!

Meier. Ja, roenn fid] Sdjipyz

üerftel]t mit Uri, muffen roir wo\]\ fdiroeigen.

ReÖing. Td] muß eud] n7eifen Dor ber Canbsgemeinbe,
Daß it]r mit l]eft'gem Sinn ben frieben ftört!

Stei]n n7ir nic!]t alle für biefelbe Sad]e?
IDinkeirieÖ. IDenn roir's oerfd]ieben bis zum feft bes f]errn.

Dann bringt's bie Sitte mit, baß alle Saffen
Dem Dogt öerd]enke bringen auf bas Sd]loß;
So können zel]en Tllänner ober zroölf

Sid] unoerbäd]tig in ber Burg oerfammeln.
Die fül]ren l]eimlid] fpit?'ge Cifen mit.

Die man gefd]n7inb kann an bie Stäbe fted^en,
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Denn niemanb kommt mit IDaffen in bie Burg.

3unäd]|'t im IDalb l]ält bann ber große Haufe,

Unb tnenn bie anbern glöcklid] fid] bes Tors

ermäd]tiget, fo ipirb ein t]orn geblafen,

Unb jene bred]en aus bem liinterl]alt.

So tpirb bas Scl)ioß mit leid}ter Tlrbeit unfer.

TTIelditaK Den Roj^berg iibernel]m' id] zu erfteigen,

Denn eine üirn' bes Sdiloffes ift mir Ijolb,

Unb leicl]t betör' id] fie, zum näd]tlid]en

Befud] bie fd]iranke £eiter mir zu reid]en —
Bin i(^ broben erft, ziel)' id] bie freunbe nad].

Kebing. Ift's aller IDille, ba|7 oerfdjoben iperbe?

CDie nietirljeit erliebt bie Ijanb.)

Stauffadier (zät]lt bie stimmen).

Cs ift ein Tllel]r oon zipanzig gegen ztuölf!

IDalter Fürft. IPenn am beftimmten Tag bie Burgen fallen,

So geben roir Don einem Berg zum anbern

Das 3eid]en mit bem Raud], ber Eanbfturm toirb

Aufgeboten, rd]nell, im I]auptort jebes Canbes;

IDenn bann bie Pögte fel]n ber IPaffen Crnft,

Glaubt mir, fie n7erben fid] bes Streits begeben
Unb gern ergreifen frieblid]es Geleit,

Aus unfern Canbesmarken zu entipeid]en.

Stauffadier. TTur mit bem 6e|]ler fürd]t' id] rd]n7eren Stanb:

Furd]tbar ift er mit Reifigen umgeben,
nid]t ol]ne Blut räumt er bas Felb, ja felbft

üertrieben bleibt er furd]tbar nod] bem Canb;

Sdjiper ift's unb faft gefäl]rlid], il]n zu fd]onen.

Baumgarten. TDo's tjalsgefäbrlid] ift, ba ftellt mid) l]in!

Dem Teil oerbank' id] mein gerettet £eben.

Gern fd]lag' id]'s in bie Sd]anze für bas Canb:

mein' ei]r' l]ab' id] befd]üt?t, mein Herz befriebigt.

ReÖing. Die 3eit bringt Rat. Crroartet's in Gebulb.

ITlan mu|7 bem flugenblid^ aud] roas oertrauen.

— Dod] fel]t, inbes toir näd]tlid] l]ier nod] tagen.

I
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stellt auf ben t)öcl]ften Bergen fdion ber TTIorgen

Die glülinbe f]od)tt7aclit aus — Kommt, laj^t uns fdjeiben,

eil' uns bes Tages Ceucl]ten überrafctit.

IDalter Fürft. Sorgt nidit, ble TTadjt W2i(i]i langfam aus ben

Tälern.

(nile Ilaben unroillkürlid] bie l^üte abgenommen unb

betraditen mit ftiller Sammlung ble ITIorgenröteJ

Köffelmann. Bei blefem Eldjt, bas uns zuerft begrüj^t

Pon allen Pölkern, ble tief unter uns

Sdiroer atmenb rootjnen in bem Qualm ber Stäbte,

Ca|^t uns ben Gib bes neuen Bunbes fdirooren.

— IDIr a7ollen fein ein einzig Polk oon Brübern,
In keiner TTot uns trennen unb öefaljr.

Cnile fprectjen es nad] mit ertjobenen brei Fingern.)

— IDir ipollen frei fein, ipie bie Pater roaren,

eijer ben Tob, als In ber Kneditfdiaft leben, (roie oben.)

— TPir n7Dllen trauen auf ben liödjften Gott

Unb uns nid]t fürditen oor ber TUactit ber TTTenfd]en.

CIDie oben. Die Canbleute umarmen einanber.)

Stauffadier. Jet?t gel)e jeber feines IPeges ftill

3u feiner freunbfd]aft unb öenoßfame,
IPer l]irt ift, rointre rul]ig feine ^erbe
Unb roerb' im Stillen freunbe für ben Bunb.
— TPas nod] bis bal]in mu|^ erbulbet iperben,

Crbulbet's! £a|^t bie Redjnung ber Tyrannen
nnroadjfen, bis ein Tag bie allgemeine

Unb bie befonbre Sd^ulb auf einmal zal]lt.

Bezähme jeber bie gerechte IPut

Unb fpare für bas Ganze feine Radie:
Denn Raub begebt am allgemeinen Gut,

IPer felbft fid] hilft In feiner eignen Sadje.

(Inbem fie zu brei perfdiiebenen Seiten in größter Rulie abgelten, fällt bas Drd)efter
mit einem praditoollen Sctiroung ein; bie leere Szene bleibt nod) eine 3eitlang
offen unb zeigt bas Sd)aufpiel ber aufgetjenben Sonne über ben Cisgebirgen.)

ro ra

J
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Dritter Hufzug

Crfte Szene, fjof oor Teils liaufe.

Teil ift mit ber Simmeraxt, l^ebtrig mit einer t)äuslicl]en Arbeit befdiäftigt.

IDalter unb IDiiljelm in ber Tiefe fpieien mit einer kleinen Tlrmbruft.

IDalter Cnngt).

mit bem Pfeil, bem Bogen,

Durd) öebirg unb Tal

Kommt ber Sdjüt? gezogen

Fröl] am TTIorgenftralil.

IPie im Reid] ber Eüfte

König ift ber IDeili —
Durd] öebirg unb Klüfte

I]errfd]t ber Sd]üt?e frei.

ll)m geliort bas TDeite,

TDas fein Pfeil erreid]t,

Das ift feine Beute,

TDas ba kreudjt unb fleugt. (Kommt gefprungen.J

Der Strang ift mir entzirei. Tllad]' mir iljn, üater.

Teil. Id] nid)t. Cin red]ter Sdiü1?e l]ilft fid) felbft.

(Knaben entfernen fid).)

QeÖiDig. Die Knaben fangen zeitig an, zu fdjiel^en.

Teil, frül) übt fid], roas ein Tüeifter iperben cpill.

QeÖiDig. Hd] tpollte öott, fie lernten's nie!

Teil. Sie follen alles lernen. IDer burdjs Ceben

Sid) frifd] irill fd]lagen, muß zu Sd]ut? unb Trutj

öerüftet fein.

Qebiüig. ?ld], es irirb keiner feine Rul]

3u fiaufe finben.

Teil, niutter, id] kann's aud] nidjt;

3um I]irten Ijat Tlatur mid] nid]t gebilbet,

Raftlos mu|^ id) ein flüd]tig 3iel Derjblgen.
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Dann erft geniej^' id] meines Eebens rec!]t,

IPenn id) mir's jeben Tag aufs neu' erbeute.

f]eÖiDJg. Unb an bie flngft ber fiausfrau benkft bu nicl]t,

Die fid) inbeffen, beiner n7artenb, l^ärmt;

Denn mid) erfüllt's mit öraufen, n7as bie Kned]te

Don euren IDagefaljrten fid] erzäl]Ien.

Bei jebem flbfdjieb zittert mir bas I]erz,

üa|7 bu mir nimmer roerbeft n7ieberkeliren.

Id) fel]e bid] im tuilben Cisgebirg,

üerirrt, oon einer Klippe zu ber anbern

Den fel]lfprung tun, fei]', roie bie öemfe bid]

Rüd^fpringenb mit fid] in ben fibgrunb reil^t,

IDie eine IDinblatDine bid] Derfd]üttet,

IDie unter bir ber trijgerifd]e Firn

einbrid]t unb bu l]inabfinkft, ein lebenbig

Begrabner, in bie rd]auerlid]e öruft —
nd], ben Dera7egnen Alpenjäger l]afd]t

Der Tob in l]unbert toedifelnben öeftalten;

Das ift ein unglüd^feliges öecoerb,

Das l]alsgefäl]rlid] fül]rt am Hbgrunb l]in!

Teil. TDer frifd] uml]erfpäl]t mit gefunben Sinnen,

Ruf Sott oertraut unb bk gelenke Kraft,

Der ringt fid] leid]t aus jeber fal]r unb ITot:

Den fd]red?t ber Berg nid]t, ber barauf geboren.

CCr t]at feine Rrbeit Dollenbet, legt bas Gerät t)inroeg.J

Jet^t, mein' id], t]ält bas Tor auf Jal]r unb Tag.

Die nxt im liaus erfpart ben 3immermann. (nimmt Den fiutj

Qeöroig. Wo gel]ft bu l]in?

Teil. TTad] nitborf, zu bem üater.

Qebroig. Sinnft bu aud] nid]ts eefäl]rlid]es? öeftel] mir's.
Teil. TDie kommft bu barauf, Frau?
qebroig. es fpinnt fid] etroas

Gegen bie üögte - Ruf bem Rütli a7arb

Getagt, id] n7ei|^, unb bu bift aud] im Bunbe.
Teil. Id] tuar nid]t mit babei ~ bod] a7erb' id] mid]
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Dem Canbe njd]t entzielien, roenn es ruft.

QeötDig. Sie iperben bid] l]ln[tellen, roo 6efal]r ift,

Das Sd]n7er[te roirb bein Anteil fein, irie immer.

Teil, ein jeber ipirb befteuert nad) üermögen.
QeDtDig. Den Untern7albner Ijaft bu aud] im Sturme

Ueber ben See gefdjafft — Cin IPunber n7ar's,

Da|7 il]r entkommen — Dacl]teft bu benn gar nid]t

nn Kinb unb IDeib?

Teil. Cieb IPeib, id] bad]t' an eud],

Drum rettet' id] ben Pater feinen Kinbern.

f)ebtpig. 3u fdjiffen in bem ipüt'gen See! Das lieil^t

17id)t Sott oertrauen! Das l]ei|7t öott oerfudjen.

Teil. IDer gar zu Diel bebenkt, ipirb n7enig leiften.

QebcDig. Ja, bu bift gut unb tjilfreid], bieneft allen,

Unb roenn bu felbft in Tlot kommft, Iiilft bir keiner.

Teil, üerljüt' es Gott, ba|7 id] nid]t ^ilfe braud]e.

CCr nimmt bie Tlrmbruft unb Pfeile.)

QebiDig. TDas ipillft bu mit ber TIrmbruft? fa|? fie l]ier.

Teil, mir fel]lt ber Tlrm, a7enn mir bie löaffe fel]lt.

CDie Knaben kommen zurück.)

Walter, üater, roo gel]ft bu l]in?

Teil, nad] Tlltborf, Knabe,

3um eijni - TDillft bu mit?

Walter. Ja freilid] roill id].

QebiPig. Der Canboogt ift jet^t bort. Bleib tpeg oon Tlltborf.

Teil. Cr gel]t, nod] Ijeute.

QebiPig. Drum la|^ il]n erft fort fein.

öemaljn' il]n nid]t an bid], bu roeil^t, er grollt uns.

Teil. Tllir foll fein bofer TDille nid]t oiel fd]aben,

Id] tue Red]t unb fd]eue keinen Feinb.

QeÖiPig. Die Red]t tun, eben bie t]a|7t er am meiften.

Teil. IDeil er nid]t an fie kommen kann — ITIid] roirb

Der Ritter wotjl in Trieben laffen, mein' id].

Qebipig. So, roeil^t bu bas?

Teil, es ift nid]t lange t]er.
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Da ging id] jagen burd] bie ipilben örünbe
Des Sdjädientals auf menfclienleerer Spur,

Unb ba id] einfam einen felfenfteig

Perfolgte, wo nid]t auszun7eid)en war,
Denn über mir l]ing fdiroff bie Felsn7anb lier,

Unb unten raufdjte fiird]terlid] ber Sd]äd]en -
CDie Knaben brängen fid) rechts unb links an il]n

unb fet]en mit gefpannter lleugier an ilim hinauf.)

Da kam ber Eanboogt gegen mid) balier,

Cr ganz allein mit mir, ber aud] allein war,

Bloff menfd] zu ITTenfd], unb neben uns ber Tlbgrunb.

Unb als ber l^erre mein anfid]tig n7arb

Unb mid] erkannte, ben er kurz zuoor
Um kleiner Urfad]' n7illen rdjirer gebüf^t,

Unb \a\] mid] mit bem ftattlid]en eeroei]r

Dalier gefdiritten kommen, ba oerblal^t' er.

Die Knie oerfagten il]m, id] fal] es kommen,
Da|7 er jet^t an bie felsipanb ipiirbe finken.

- Da jammerte mid] fein, id] trat zu ilim

Berd]eibentlid] unb fprad]: «Id] bin's, Herr Eanboogt.«
Cr aber konnte keinen armen £aut

Aus feinem Tllunbe geben - mit ber f]anb nur
TDinkt' er mir fd]ipeigenb, meines IDegs zu gel]n;

Da ging id] fort unb fanbt' il]m fein Gefolge.

HeÖroig. er l]at oor bir gezittert - tDel]e bir!

Daß bu il]n fd]n7ad] gefel]n, oergibt er nie.

Teil. Drum meib' id) il]n, unb er trirb mid] nid]t fud]en.
f}2bwig. Bleib l]eute nur bort n7eg. Gel] lieberjagen.
Teil. [Das fällt bir ein?

QebiDJg. TTIid] ängftigt's. Bleibe roeg.

Teil. IDie kannft bu bid] fo ol]ne Urfad]' quälen?
fjeÖiDig. IDeil's keine Urfad]' t]at - Teil, bleibe l]ier.

Teil. Id] t]ab's Derfprod]en, liebes TDeib, zu kommen.
Qeöroig. muüt bu, fo gel] - nur laffe mir ben Knaben!
IDalter. TTein, niütterd]en. Id] gel]e mit bem üater.
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QeÖivig. TDältJ, oerlaffen ipillft bu beine ITIulter?

Walter. Id] bring' bir aud] was fiübfdies mit Dom Clini.

Cöel]t mit bem üater.J

IDUhelni. Tllutter, id) bleibe bei bir!

QeölPig (umarmt iljnj. Ja, bu bi[t

lüein liebes Kinb, bu bleibet mir nod] allein!

(Sie gel)t an bas Qoftor unb folgt ben Hbgetienben lange mit ben flugen.)

3ipeite Szene, eine eingefdiloffene roilbe lDalb=

gegenb, Staubbädie ftürzen oon ben Felfen. ra

Berta im ]agbl<leib. öieid) barauf Rubenz.

Herta. Cr folgt mir. Cnblid] kann id] mid] erklären.

KuÖenz (tritt rafci] ein). Fräulein, jet?t enblid] finb' id] Cud] allein,

flbgrünbe rd]lie|^en rings uml]er uns ein.

In biefer IDilbnis fürd]t' id] keinen 3eugen,

Pom Kerzen ipälz' id] biefes lange Sd]n7eigen —
Berta. Szib lt]r gen7i(^, baj? uns bie Jagb nid]t folgt?

Rubenz. Die Jagb ift bort l]inaus - Jel^t ober nie!

Id] muß ben teuren Äugenblid^ ergreifen —
Cntfdjieben fel]en mu|7 id] mein öerd]id^,

Unb follt' es mid] auf eipig Don Cud] fd]eiben.

— n7affnet Cure güt'gen Blid^e nid]t

mit biefer finftern Strenge — IDer bin id],

Da|^ id] ben kütinen IPunfd] zu Cud] ergebe?

Tllid] l]at ber Rul]m nod] nid]t genannt, id] barf

mid] in bie Keil]' nid]t ftellen mit ben Rittern,

Die fiegberüt]mt unb glänzenb Cud] umn7erben.

TTidjts l]ab' id] als mein f]erz doII Treu unb Ciebe.

Berta (ernft unb ftreng).

Dürft ll]r Don Ciebe reben unb oon Treue,

Der treulos toirb an feinen näd]ften Pflid]ten? (Rubenz tritt zurü*.)

Der Sklaoe öfterreid]s, ber fid] bem frembling

Verkauft, bem Unterbrüd^er feines Dolks?
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RuÖenz. üon Cud], mein Fräulein, l]ör' id] biefcn Dorrourf?

TDen fud]' id) benn als Cud] auf jener Seite?

Berta, Tllid) benkt Tl)r auf ber Seite bes üerrats

3u finben? ei]er ipollt' id] meine fianb

Dem Segler felbft, bem Unterbrüd^er fd]enken

RIs bem naturoergeünen Sotjn ber Sdjipeiz,

Der fid] zu feinem IDerkzeug mad]en kann!

Rubenz. öott, roas mu|7 id] l]ören!

Berta. IDie? IDas liegt

Dem guten TTIenfdien näl]er als bie Seinen?

Gibt's fdjönre Pflid]ten für ein ebles f]erz,

nis ein üerteibiger ber Unrd]ulb fein,

Das Red]t bes Unterbrüd^ten zu befci]irmen?
-- Die Seele blutet mir um Cuer üolk,

Id] leibe mit il]m, benn id] mu^ es lieben,

Das fo befdjeiben ift unb bod] ootl Kraft;

es ziel]t mein ganzes f]erz mid] zu il]m \)m,

Mi jebem Tage lern' id]'s mel]r oerebren.
— ll]r aber, ben TTatur unb Ritterpflid]t

ll]m zum geborenen Berd]üt?er gaben,

Unb ber's Derläj^t, ber treulos übertritt

3um Feinb unb Ketten rd]miebet feinem £anb,

Il]r felb's, ber mid] oerle^t unb kränkt; id] mu|7

mein f]erz beztuingen, bal? id] Cud] nid]t ijaffe.

Rubenz. IDill id] benn nid]t bas Befte meines üolks?
ll]m unter öftreid]s mäd]t'gem 3epter nid]t

Den frieben —
Berta. Kned]tfd]aft tuollt ll]r il]m bereiten!

Die Freil]eit trollt ll]r aus bem letzten Sd]loß,

Das il]r nod] auf ber Crbe blieb, oerjagen.

Das Dolk oerftelit fid] beffer auf fein ölüd?,

Kein Sd]ein oerfülirt fein fid]eres 6efül]l;

Cud] l]aben fie bas TIet? ums Haupt gen7orfen —
Rubenz. Berta! ll]r l]a|^t mid], ll]r Derad]tet mid]!

Berta. Tat' id]'s, mir roäre beffer — Tiber ben
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üeradjtet fef]en unb Deraditungstuert,

Den man gern lieben möd]te —
RuDenz. Berta! Bertal

llir zeiget mir bas l]öcti[te liimmelsglück

Unb ftürzt mid] tief in einem flugenblick.

Berta. Hein, nein, bas Cble ift nid]t ganz erftid^t

In Cud]! Cs fd]lummert nur, id] tpili es toed^en;

ll)r mül^t öeroalt ausüben an Cud] felbft,

Die angestammte Tugenb zu ertöten,

Dod] tüDl]! Cud), fie ift mäd)tiger als ll]r,

Unb trot? Cud] felber feib Tlir gut unb ebel!

RuÖenz. ll]r glaubt an mid]! ö Berta, alles läl^t

Tllid] Cure Eiebe fein unb irerben

!

Berta. Szib,

Wozu bie l]errlid]e TFatur Cud] mad]te!

erfüllt ben Plat?, tDDl)in fie Cud] geftelltl

3u eurem üolke ftet)t unb Curem Canbe

Unb kämpft für Cuer l]eilig Red]t.

RuÖenz. IDel] mir!

TDie kann id) 6ud] erringen, Cud] befit^en,

TDenn id] ber Tnad]t bes Kaifers iriberftrebe?

Ift's ber üertpanbten mäd]t'ger TDille nid]t.

Der über Cure f]anb tyrannifd] toaltet?

Berta. In ben IDalbftätten liegen meine Güter,

Unb ift ber SdjcDeizer frei, fo bin aud] id]'s.

RuDenz. Berta! tueld] einen Blid^ tut ll]r mir auf!

Berta. fiofft nid]t, burd] öftreid]s öunft mid] zu erringen;

Rad] meinem Crbe ftred^en fie bie ^anb,

Das 07111 man mit bem grollen Crb' oereinen.

Diefelbe Eänbergier, bie eure freil]eit

üerfd]lingen tuill, fie brot]et aud] ber meinen!
— 6 Freunb, zum Opfer bin id] auserfel]n,

üielleid]t um einen öünftling zu belol]nen —
Dort, ipo bie falfd]l]eit unb bie Ränke ipotinen,

f]in an ben Kaiferl]of luill man mid] zietin;
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Dort l]arren mein oerl]a|7ter ei]e Ketten,

Die Debe nur — bie Cure kann mid] retten

!

Rubenz. lt]r könntet Cud] entfctjliel^en, f]ier zu leben,

In meinem üaterlanbe mein zu fein?

Berta, all mein Seljnen in bie IDeite,

IDas war es, als ein Streben nur nad] Cud)?

Cud] fudjt' id] einzig auf bem IDeg bes Ruijms,

Unb all mein Clirgeiz war nur meine Ciebe.

Könnt ll)r mit mir Cud] in bies [tille Tal

einfd]lie(^en unb ber Crbe Glanz entfagen —
bann ift meines Strebens 3iel gefunben.

Dann mag ber Strom ber roilbberoegten IDelt

Ans [idjre Ufer biefer Berge fdilagen —
Kein flüd]tiges Perlangen t)ab' id] mel)r

f]inauszufenben in bes Eebens IDeiten —
Dann mögen biefe Felfen um uns l]er

Die unburd]bringlid] fefte TTIauer breiten,

Unb bies Derfd]lo(]ne fel'ge Tal allein

3um f]immel offen unb gelid)tet fein!

Berta. Jet?t bift bu ganz, a7ie bid] mein aljnenb f]erz

öeträumt, mid] l]at mein Glaube nid)t betrogen!

Ruöenz. Faljr \]\n, bu eitler TDal]n, ber mid) betört!

Id] foll bas ölüd? in meiner Heimat finben.

(]ier, 070 ber Knabe fröl]lid] aufgeblül]t,

roo taufenb Freubefpuren mid] umgeben,

TDo alle Quellen mir unb Bäume leben.

Im üaterlanb toillft bu bie Uleine ojerben!

nd], wo\]\ l]ab' id] es ftets geliebt! !d] ^ü\)\'s,

es fel]lte mir zu jebem ölüd^ ber Crben.

Berta. TDo n7är bie fel'ge Infel aufzufinben,

IPenn fie nid]t l]ier ift, in ber Unrd]ulb £anb?
f]ier, 070 bie alte Treue tieimifd] rool]nt,

roo fid] bie Falfd]l]eit nod] nid]t l]ingefunben.

Da trübt kein TTeib b'\2 Quelle unfers ölüd^s,

Unb ea7ig l]ell entfliel]en uns bie Stunben.
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— Da fei]' id) bid] im editen Tllännenpert,

Den Crften oon ben Freien unb ben öleidien,

THit reiner freier l]ulbigung oerelirt,

örol^, n7Je ein König mirkt in feinen Reid]en.

Rubenz. Da feli' id] bid], bie Krone aller Frauen,

In n7eiblid] reizenber 6efd]äftigkeit,

In meinem fjaus ben f]immel mir erbauen

Unb, tpie ber Frül]ling feine Blumen ftreut,

TTlit fd]öner flnmut mir bas Ceben fd]müd?en

Unb alles rings beleben unb beglüd^en!

Berta. Siel), teurer Freunb, roarum id] trauerte,

Tlls id] bies l]öd]fte Eebensglüd^ bid] felbft

3erftören fal] — IDel] mir! IDie ftünb's um mid],

IPenn id] bem ftolzen Ritter mü|^te folgen.

Dem Canbbebrüd^er, auf fein finftres Sd]lo(^!

— fiier ift kein Sd]loß. TTlid] fd]eiben keine TITauern

Don einem Dolk, bas id] beglüd^en kann!

KuDenz. Dod] tpie mid] retten — ipie bie Sd]linge löfen,

Die Id] mir törid]t felbft ums Haupt gelegt?

Berta. 3errel|^e fie mit männlid]em entfd]lu|7!

TDas aud] braus roerbe — Stet] zu beinem üolk!

Cs ift bein angeborner Plat?. ciagbiiörner in ber Ferne.) Die Jagb

Kommt näl]er — Fort, n7ir muffen fd]eiben — Kämpfe
Fürs üaterlanb, bu kämpfft für beine Ciebe!

Cs ift ein Feinb, oor bem roir alle zittern,

Unb eine Freil]eit mad]t uns alle frei! (Setjen ab.)

Dritte Szene. IDiefe bei Tlltborf.

Im üorbergrunb Bäume, in ber Tiefe berl^ut auf einer Stange. Der

Profpel<t tDirb begrenzt burd] ben Bannberg, über roeldjem ein

Sdjneegebirg emporragt. Friej^tjart unb £eutt)oib fialten IDadje.

Frießliart. TDir paffen auf umfonft. Cs roill fid] niemanb
I]eran begeben unb bem f]ut fein' Reoerenz

erzeigen, 's roar bod] fonft trie Jal]rmarkt l]ier,
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Jet?t jft ber ganze flnger w\2 oeröbet,

Seltbem ber Popanz auf ber Stange Ijängt.

Ceutf)olö. TTur rct)led]t öefinbel \ä^t fid) fet]n unb fct)n7ingt

Uns zum üerbriej^e bie zerlumpten TTIüt^en.

IDas recJ)te Eeute \\nb, bie mad]en lieber

Den langen Umireg um ben Ijalben Fled^en,

Cl)' fie ben Rücken beugten Dor bem Hut.

Frießl)art. Sie muffen über biefen Plat?, trenn fie

Dom Ratliaus kommen in ber Tllittagftunbe.

Da meint' id] fct)on, 'nen guten Fang zu tun,

Denn keiner bad]te bran, ben fiut zu grü|^en.

Da fiel]t's ber Pfaff, ber Röffelmann — kam juft

Don einem Kranken f]er — unb ftellt fict) liin

TTIit bem f)od]iPürbigen, grab' Dor bie Stange —
Der Sigrift mu|^te mit bem ölöcklein fctjellen,

Da fielen all' aufs Knie, id] felber mit,

Unb grüßten b\2 TTIonftranz, bod] nid]t ben f]ut. —
Ceutfiolb. f]öre, öefell, es fängt mir an, zu beuditen,

TDir ftel)en l]ier am Pranger oor bem Hut;

's ift bod] ein Sd]impf für einen Reitersmann,

Sdjilbroad) zu ftelin oor einem leeren f]ut,

Unb jeber red]te Kerl mu|7 uns oeradjten.

— Die Reoerenz zu madien einem fiut,

es ift bod] traun ein närrifd]er Befet)!!

Frieüliart. TDarum nid]t einem leeren, l)Dl]len f)ut?

Büd^ft bu bid] bod] oor mand]em l]ol]len Sd]äbel.

f^ilbegarb, lüedittiill) unb Clsbetf) treten auf

mit Kinbern unb [teilen fid] um bie Stange.

Ceuttjölb. Unb bu bift aud] fo ein bienftfert'ger Sd]urke

Unb bräd]teft ipad^re Eeute gern ins Unglüd?.

niag, roer ba irill, am f]ut Dorübergel]n,

Id] brüd?' bie Rügen zu unb fei]' nid]t l]in.

Tned]tliJll). Da l]ängt ber Canboogt - Habt Refpekt, il]r Buben.

eisbett]. IDollt's öott, er ging unb lief^' uns feinen f)ut,

es füllte brum nid]t fd]led]ter ftel]n ums Eanb!
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Frief^hart (Derfcl}eucl)t ne}.

TDollt i^r Dotn Plat?! Pern7ünf(t)tes Volk ber IDeiber!

IPer fragt nad] eud]? Sdiickt eure lüänner l]er,

IDenn fie ber ITIut ftidjt, bem Befel]! zu trotten, croeiber geiien.)

Teil mit ber Rrmbruft tritt auf, ben Knaben an ber I^anb fütjrenb. Sie

get]en an beml^ut Dorbei gegen bieDorbere Szene, otinebarauf zu adjten.

IDaltcr Czeigt nad) bem Bannberg).

üater, ift's wa\]r, ba|7 auf bem Berge bort

Die Bäume bluten, n7enn man einen Streid]

Drauf föt]rte mit ber TIxt?

Teil. IDer fagtbas, Knabe?

IDalter. Der lüeifter liirt erzäliit's — Die Bäume feien

Gebannt, fagt er, unb roer fie fd]äbige,

Dem roadife feine lianb Ijeraus zum Grabe.

Teil. Die Bäume finb gebannt, bas ift bie lDat)rl]eit.

— Sieljft bu bie Firnen bort, bie ireij^en Homer,
Die l)Dd] bis in ben liimmel fid] oerlieren?

IDalter. Das finb bie öletfdier, bie bes TIad]ts fo bonnern

Unb uns bie Sd]laglatpinen nieberfenben.

Teil. So ift's, unb bie Catrinen l)ätten längft

Den fled^en Tlltborf unter it)rer Caft

üerfdjüttet, roenn ber TDalb bort oben nid]t

Als eine Eanbtueljr fid] bagegen ftellte.

IDalter (nad) einigem Befinnen).

öibt's Eänber, Pater, roo nid]t Berge finb ?

Teil. IDenn man l]inunter fteigt Don unfern liöl]en

Unb immer tiefer fteigt, ben Strömen nad],

Gelangt man in ein großes ebnes £anb,

IDo bie TDalbtpaffer nidjt met]r braufenb fdjäumen.

Die Fliiffe rul]ig unb gemäd]lid) ziel]n;

Da fiel)t man frei nad] allen l]immelsräumen,

Das Korn n7äd]ft bort in langen fd]önen Duen,

Unb roie ein Garten ift bas £anb zu fd]auen.

IDalter. Ci, üater, tuarum fteigen ipir benn nid]t

Gefdjipinb l]inab in biefes fd]öne Canb,
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Statt ba|^ ipir uns l]ier ängftigen unb plagen?

Teil. Das £anb ift fctiön unb gütig, wk ber f]immel,

Dodi bie's bebauen, fie genief^en nidjt

Den Segen, ben fie pflanzen.

IDalter. rootinen fie

TTicl]t frei n7ie bu auf il]rem eignen Crbe?

Teil. Das felb geliört bem Bifdiof unb bem König.

IDalter. So bürfen fie bod] frei in IDälbern jagen?

Teil. Dem Iierrn gel]ört bas IDilb unb bas öefieber.

IDalter. Sie bürfen bod] frei fifd]en in bem Strom?

Teil. Der Strom, bas TTIeer, bas Salz gel]Drt bem König.

IDalter. TDer ift ber König benn, ben alle fürd]ten?

Teil, es ift ber eine, ber fie fdjü^t unb nälirt.

IDalter. Sie können fid] nid]t mutig felbft befd]ü1^en?

Teil. Dort barf ber TIad]bar nid)t bem TTad]bar trauen.

IDalter. üater, es ipirb mir eng im roeiten £anb;

Da n7ol]n' id] lieber unter ben Cairinen.

Teil. Ja, rool]l ift's beffer, Kinb, bie öietfdjerberge

Im Rüd^en l)aben als bie böfen ITIenfdjen. csie tDoiien oorüberget^en.)

IDalter. €i, üater, fiel] ben fjut bort auf ber Stange.

Teil. TDas kümmert uns ber {]ut? Komm, laf^ uns gel]en.

Clnbem er abgelten roill, tritt it)tn frie(?t)art mit oorgelialtner Pll^e entgegen.)

Frießhart. In bes Kaifers TTamen! galtet an unb ftel]t!

Teil (greift in biePit^e). IDas tüollt ll]r? IDarum l]altet lt)r mid] auf?

FrJeßliart. ll]r liabt's Tüanbat oerlet^t, \\]r müf^t uns folgen.

Ceutfiolb. \\]r l]abt bem l]ut nid]t Reoerenz beroiefen.

Teil, freunb, \a^ mid] gel]en.

Fneßl)art. Fort, fort ins Gefängnis!

IDalter. Den üater ins Gefängnis! liilfe! Hilfe!

ein bie Szene rufenb.)

Herbei, iljr lüänner, gute Ceute, t]elft,

öeipalt, öeroalt, fie fül]ren it)n gefangen.

Röffelmann ber Pfarrer unb Petermann ber Sigrift

kommen tjerbei , mit brei anbern ITIännern.

Sigrift. lüas gibt's?
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Körfelmann. Was legft bu (]anb an biefen TlTann?

Frießljart. Cr ift ein Feinb bes Kaifers, ein üerräter!

Teil Cfaßt ii]n iieftig). Cin üerräter, id]

!

Röffelmann. Du irrft bid], Freunb, bas iff

Der Teil, ein Cl]renmann unb guter Bürger.

IDalter Cerbli*t IDalter Fürften unb eilt il^m entgegen).

örol^Dater, liilf! eea7alt gefdjieljt bem üater.

Frießliart. Ins Gefängnis, fort!

IDalter Fürft (t]erbeieiienbj. Tel] leifte Börgfcl]aft, lialtet!

- Um Gottes roillen, Teil, roas ift gefcl]el)en!

lüelctjtai unb Stauffadjer kommen.

Frießhart. Des Eanboogts oberl]errlict)e Geiralt

üeradjtet er unb toill fie nidjt erkennen.

Stauffadier. Das l]ätt' ber Teil getan?

TTTeldital. Das lügft bu, Bube!

CeuttiolÖ. Cr l]at bem Iiut nicl]t Reoerenz beroiefen.

IDalter Fünft. Unb barum foll er ins Gefängnis? Freunb,

nimm meine Bürgfctjaft an unb laß il]n lebig.

Frießliart. Bürg' bu für bid] unb beinen eignen Ceib!

IDir tun, roas unfers Amtes - Fort mit if]m!

Tnelcf)tal (zu ben Eanbleuten).

Hein, bas ift fd]reienbe Geroalt! ertragen roir's.

Daß man iljn fortführt, fred], oor unfern Rügen?
Sigrift. IDir finb bie Stärkern. Freunbe, bulbet's nid]t,

IDir l]aben einen Rüd^en an ben anbern!

Friefiliart. TDer roiberfet?t fid] bem Befel]l bes Pogts?

TlOd) Drei Canöleute Clierbeiellenb).

IDir [)elfen eud]. IDas gibt's? Sd]lagt fie zu Bobenl

Cfiilbegarb, niect)tt)ilb unb Clsbett) kommen zurück.)

Teil. Id] t)elfe mir fdion felbft. Gel]t, gute Eeute,

meint il]r, roenn idi bie Kraft gebraud]en roollte,

Id] roürbe mid] oor il]ren Spießen fürd]ten?

TTIeldital (zu Frießtjart). IDag's, il]n aus unfrer Tllitte roegzufüljren!

IDalter Fürft unb Stauffadier. Gelaffen! Rul]ig!

Frießljart (fctireit). Tlufrul]r unb Empörung! cnian i^ört jagbiiömer.)
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IDeiber. Da kommt ber Canboogt!

Frießljart Ceriiebt bie stimme). Tüeuterej ! Empörung

!

Stauffad)er. Sdirei, bis bu berfteft, Sctiurke!

Röffelinann unb Tlleldital. IPillft bu fdiipeigen?

Frießliart (ruft nocti lauter).

3u l]ilf', zu f]iir ben Dienern bes öefet^es!

Walter Fünft. Da \\t berüogt! TDel] uns, n7as toirb bas irerben!

öeßler zu Pferb, ben Falken auf ber Fauft, Rubolf ber fjarras,

Berta unb Rubenz, ein großes Gefolge oon betuaffneten Knecli=

ten, roeldje einen Kreis pon Piken um bie ganze Szene fdjließen.

Rubolf ber fjarras. Plai?, Plal? bem Canboogt!
Gefiler. Treibt fie auseinanber!

IDas läuft bas üolk zufammen? TDer ruft l]ilfe? (niigemeine stnie.)

IDer tuar's? Id] n7ill es roiffen.

(3u Frie(^l]art.) Du tritt DOr!

IDer bift bu, unb ipas liältft bu biefen TTIann?

(Cr gibt ben Falken einem Diener.)

Frjeßl)art. öeftrenger Ijerr, id) bin bein lDaffenkned]t
Unb roolilbeftellter lPäd]ter bei bem liut.

Diefen ITIann ergriff id] über frifd]er Tat,

TDie er bem Iiut ben ei]rengru(^ Derfagte.

Derijaften n7ollt' id] il]n, a7ie bu befal]lft,

Unb mit öeroalt ipill il]n bas Dolk entreil^en.

©eitler Cnad) einer Paufe). Derad]teft bu fo beinen Kaifer, Teil,

Unb mid], ber l]ier an feiner Statt gebietet,

Da|7 bu bie ei]r' oerfagft bem liut, ben id]

3ur Prüfung bes eel]orfams aufgel]angen?
Dein böfes Trad]ten l]aft bu mir oerraten.

Teil. üerzeil]t mir, lieber l]err! Aus Unbebad]t,
TTid]t aus üerad]tung Curer ift's gefd]el]n.

IDär' id] befonnen, \]k^ id] nid]t ber Teil -
Id] bitt' um önab', es foll nid]t met]r begegnen.
Öej^ler (nad) einigem Stillfditreigen).

Du bift ein TUeifter auf ber Rrmbruft, Teil,

man fagt, bu nel]mft es auf mit jebem Scl]üt?en?
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IDalter Teil. Unb bas mufi wa\}r fein, Herr - 'nen flpfel fdiiel^t

Der Pater bin oom Baum auf l]unbert Sdiritte.

öeßler. ^\i bas bein Knabe, Teil?

Teil. Ja, lieber Iierr.

6e|?ler. liaft bu ber Kinber mel]r?

Teil. 3ipei Knaben, Iierr.

6eßler. Unb n7el(t)er ift's, ben bu am meiften liebft?

Teil. Herr, beibe finb fie mir gleid] liebe Kinber.

Segler. TTun, Teil! IDeil bu ben Tlpfel triffft oom Baume
Ruf l]unbert Sdiritte, fo ipirft bu beine Kunft

ÜDr mir beipäliren muffen — TTimm bie flrmbruft —
Du l]aft fie gleid] zur lianb — unb mad]' bid] fertig,

einen flpfel Don bes Knaben Kopf zu fd]ie|7en —
üod] ipill id] raten, ziele gut, ba|^ bu

Den TIpfel treffeft auf ben erften S(i}ufi,

Denn fel]lft bu iljn, fo ift bein Kopf oerloren.

Cnile geben 3eict)en bes Sdireckens.)

Teil. Iierr — IDeld]es Ungel]euere finnet M]r

mir an — Id] foll Dom Raupte meines KInbes —
~ Hein, nein bod], lieber Iierr, bas kömmt Cud) nidjt

3u Sinn — üert)üt's ber gnäb'ge öott — bas könnt Tt)r

Im Crnft oon einem üater nid]t begetjren!

6e^ler. Du n7irft ben Hpfel fdjief^en oon bem Kopf
Des Knaben — Id] begel]r's unb tDlU's.

Teil. Td] foll

niit meiner Tlrmbruft auf bas liebe liaupt

Des eignen Kinbes zielen? — Ctier fterb' id]!

öeßler. Du rd]ie|7eft ober ftirbft mit beinem Knaben.

Teil. Id] foll ber Tllörber coerben meines Kinbs!

fierr, ll]r l]abt keine Kinber — tpiffet nid]t,

Was fid] beipegt in eines Paters Kerzen.

öeßler. ei, Teil, bu bift ja plöt^lid] fo befonnen!

TTIan fagte mir, baß bu ein Träumer feift

Unb bid] entfernft oon anbrer Tnenfd]en TPeife.

Du liebft bas Seltfame — Drum l]ab' id] jet^t
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ein eigen TDagftück für bidi ausgefudit.

ein anbrer rool]! bebädite fid] - Du brüd^ft

Die Rügen zu, unb greifft es lierzliaft an.

Berta. Sdierzt nicl]t, o lierr! mit biefen armen Ceuten!

llir feilt fie bleid] unb zitternb ftel]n - So toenig

Sinb fie Kurzroeils gen7ol]nt aus eurem Tllunbe.

öeßler. IDer fagt eud], ba|^ id] fdierze?

(6reift nact) einem Baumzroeige, ber über itjn tjerljängt.)

l]ier ift ber Hpfel.

nian madje Raum — er nelime feine IDeite,

TDie's Braud] ift - fld]tzig Sdjritte geb' id] il)rn -
Tlidit ipeniger, nod] met}r - er rül]mte fid],

Huf il]rer t]unbert feinen ITIann zu treffen -
Jet^t, Sd]üt^e, triff unb fet]le nid]t bas 3iel!

Rubolf Der Qarras. öott, bas roirb ernftliaft - Falle nieber,

Knabe,

es gilt, unb fiel]' ben Eanboogt um bein £eben.

tDalter Fünft Cbeifelte zu ITIeld]tal, ber kaum feine Ungebulb bezroingt).

fialtet an eud], id] fiel]' eud] brum, bleibt rul]ig.

Berta (zum canbpogo. £af^t es genug fein, l]err! Unmenfdjiid] ift's,

mit eines Daters flngft alfo zu fpielen.

IDenn biefer arme TTIann aud] Ceib unb Eeben

üeripirkt burd] feine leid]te Sd]ulb, bei öott!

er l]ätte jet^t zel]nfad]en Tob empfunben.

entlal^t idn ungekränkt in feine ptte,

er l]at eud] kennen lernen; biefer Stunbe

TDirb er unb feine Kinbeskinber benken.

öefiler. öffnet bie öaffe - frifd]! TDas zauberft bu?

Dein Ceben ift Dera7irkt, id] kann bid] töten,

Unb fiel], id] lege gnäbig bein öefd]id^

In beine eigne kunftgeübte fianb.

Der kann nid]t klagen über l]arten Sprud],

Den man zum TTIeifter feines Sd]id^fals mad]t.

Du rül]mft bid] beines fid]ern Blid^s! IDolilan!

I]ier gilt es, Sd]üt?e, beine Kunft zu zeigen,
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Das 3Jel \\t a7ijrbig, unb ber Preis ift grol^!

Das Sdituarze treffen in ber Sd]eibe, bas

Kann aud] ein anbrer — ber ift mir ber TTIeifter,

Ter feiner Kunft gen7i(^ ift überall,

Dem's I]erz nidit in ble l^anb tritt nod] ins Fluge.

IDalter FÜrft Croirft fid) dop itjm nieber).

l]err Eanboogt, roir erkennen Cure f]Dl]eit,

üod] laffet önab' oor Recl]t ergetjen, netjmt

Die liälfte meiner l]abe, net]mt fie ganz,

ITur biefes 6rä|^lid]e erlaffet einem Pater!

IDalter Teil, örol^oater, knie nicl]t oor bem falfdjen Tllann!

Sagt, 070 id] l]inftelin foll. Id] fürdjt' mid] nid]t.

Der üater trifft ben üogel ja im Flug,

er roirb nid]t fel]len auf bas l]erz bes Kinbes.

Stauffadier-f]errCanbDDgt,rül]rteud]nid]tbesKinbesUnrd]ulb?

Köffelmann. benket, ba(^ ein Gott im f]immel ift,

Dem llir mü|^t Rebe ftelin für Cure Taten.

6ef^ler Czeigt auf ben Knaben). Ulan binb' il]n an bie Einbe borti

IDalter Teil. ITIid] binben!

Hein, id] ipill nidit gebunben fein. Idi roill

Stilltialten role ein Eamm, unb aud) nid]t atmen.

IDenn il]r mid] binbet, nein, fo kann id]'s nid]t.

So lüerb' id] toben gegen meine Banbe.

Ruöolf ber Qarras. Die Tlugen nur la(^ bir oerbinben, Knabe.

IDalter Teil. IDarum bie Tlugen? Denket ttjr, id] fürd]te

Den Pfeil Don üaters l]anb? Id] ipill il]n feft

Criparten unb nid]t zud^en mit ben TDimpern.

— Frifd], üater, zeig's, ba(^ bu ein Sd]üt^e bift!

Cr glaubt bir's nid]t, er benkt uns zu Derberben —
Dem IDütrid] zum Derbruffe rd]ie|^ unb triff!

CCr gel]t an bie Cinbe, man legt ihm ben flpfei auf.)

TTIeldltal Czu ben Canbleuten).

TDas? Soll ber freoel fid] Dor unfern Tlugen

üollenben? IDozu l]aben n7ir gefci]n7oren?

Stauffadier. Cs ift umfonft. IDir l]aben keine TDaffen,
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\\)r fel]t ben TDalb oon Canzen um uns lier.

TTTeldital. ö l]ätten roir's mit frifct)er Tat oollenbet,

Üerzeilj's Gott benen, bie zum fluffd]ub rieten!

öeßlerczumTeio. flnslDerk! T[IanftJl]rtbielPaffennict}tDergebens.

öefät]rlid] ift's, ein TTlorbgeroelir zu tragen,

Unb auf ben Sdjüt^en fpringt ber Pfeil zurück.

Dies ftolze Red]t, bas fid] ber Bauer nimmt,

Beleibiget ben liödiften f]errn bes Eanbes.

öetuaffnet fei niemanb, als roer gebietet.

Freut's eud), ben Pfeil zu füliren unb ben Bogen,

IDdI]I, fo ipill id] bas 3iel eud] bazu geben.

Teil Cfpannt bie Rrmbruft unb legt ben Pfeil auf). Öffnet bie Öaffc! Plat?!

Stauffad)er. TDas,Tell? ll]ra7Dlltet-TTimmermel]r-Tlir zittert,

Die l]anb erbebt Cud] — Cure Kniee roanken —
Teil ciäßt bie Rrmbruft finken). TTIIr fd]iplmmt es Dor ben Flügen!

IDeiber. Gott im Himmel!
Teil (zum EanbDogt). Crlaffet mir ben Sd]u|i. f]m ift mein lierz!

(£r reifjt bie Bruft auf.)

Ruft Cure Reifigen unb fto|^t mid] nieber.

Geßler. Td] 07111 bein Eeben nid]t, id] irill ben Sd]u|^.

- Du kannft ja alles, Teil, an nid]ts oerzagft bu:

Das Steuerruber fülirft bu coie ben Bogen,

Did] fd]red^t kein Sturm, ipenn es zu retten gilt —
Jet?t, Retter, liilf bir felbft - bu retteft alle!

(Teil ftet)t in fijrdjterlicliem Kampf, mit ben l^änben zuckenb unb bie

rollenben Rügen balb auf ben Canboogt, balb zuml^immel gerid^tet.

-

Plöt^lid) greift er in feinen Kodier, nimmt einen zroeiten Pfeil tjeraus unb

ftetkt it)n in feinen Koller. DerEanboogt bemerkt alle biefe Betoegungen.)

IDalter Teil (unter ber Cinbe).

Dater, fd)ie|? zu, id] fürd]t' mid] nid]t.

Teil. Cs mu(^! (er rafft fid) zufammen unb legt an.)

Ruöenz (ber bie ganze 3eit über in ber t]eftigften Spannung geftanben unb

mit öeroalt an fid] getialten, tritt tjerpor).

f]err Canboogt, ireiter irerbet lt]r's nid]t treiben,

Tljr iperbet nid]t — Cs roar nur eine Prüfung —
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Den 5w2(k liabt ll)r erreidjt — 3u n7eit getrieben

Perfel]lt bie Strenge il]res treifen 3a7ecks,

Unb allzu [traff gefpannt zerfpringt ber Bogen.

6ej^ler. llir fctiroeigt, bis man Cud] aufruft.

Kuöenz. Id] irill reben,

Id) barf's! Des Königs et]re ift mir heilig,

Dod] fold]es Regiment mu|^ lia|^ erroerben.

Das ift bes Königs IPille nid)t — Id) barf's

Bel]aupten - Soldie öraufamkeit oerbient

mein üolk nid]t, bazu t]abt lt]r keine üollmad]t.

6e(^ler. f]a, Ilir erkül]nt Cud]!

RuÖenz. Id] Ijab' ftill gefdiipiegen

3u allen fd]n7eren Taten, bie id] fal];

mein fel]enb fluge t]ab' id] zugef^loffen,

mein überfd]ipellenb unb empörtes ^erz

{]ab' id] tjinabgebrüd^t in meinen Bufen.

Dod] länger fdiroeigen roär' Derrat zugleid]

Tln meinem üaterlanb unb an bem Kalfer.

Berta Croirft fld] zroifdien il)n unb ben CanboogO.

öott, lt]r reizt ben IDütenben nod] mel]r.

Rubenz. mein üolk oerlief^ id], meinen Blutsoeriranbten

Cntfagt' id], alle Banbe ber Tlatur

3erriß id], um an Cud] mid] anzufd]lie|^en -
Das Befte aller glaubt' id] zu beförbern.

Da id] bes Kaifers mad]t befeftigte —
Die Binbe fällt oon meinen Äugen — Sd]aubernb
Sei]' id] an einen flbgrunb mid] gefül]rt -
mein freies Urteil l]abt ll]r irr geleitet,

mein reblid] (ierz oerfül]rt — Id] ipar baran,

mein üolk in befter meinung zu oerberben.

öeßler. üeriregner, biefe Sprad]e beinem f]errn?

Kubenz. Der Kaifer ift mein l]err, nid]t ll]r - Frei bin id]

TDie ll]r geboren, unb id] meffe mid]

mit Cud] in jeber ritterlid]en Tugenb.
Unb ftünbet Il]r nid]t l]ier in Kaifers Hamen,
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Den jd] Derel]re, \ii\b\t wo man il]n fcl]änbet,

Den Ijanbfdiuli n7ärf' id] oor Zud] l]in, llir folltet

Ilad] ritterlidiem Braud] mir TInttDort geben.

— Ja, ipinkt nur Curen Reifigen — Id] ftelie

nid]t n7el]rl0S ba, IPie bie — (auf bas üolk zeigenb)

Id] l]ab' ein Sdjtuert,

Unb tper mir naiit —
Stauffadier Cmft). Der Tlpfel ift gefallen!

Clnbem fid] alle nact) biefer Seite geroenbet unb Berta ztnifdjen Ru=

benz unb ben Canbpogt fid) gecoorfen, l]atTeli ben Pfeil abgebrüd?t.)

Röffelmann. Der Knabe lebt!

ÜJelc Stimmen. Der flpfel ift getroffen!

ClDalter Fiärft fd]ipankt unb brol]t zu finken, Berta t)äit itjn.)

öeßler Cerftaunt). Cr l)at gefdioffen? IDie? berRafenbel

Berta. Der Knabe lebt! kommt zu Cudi, guter Pater!

IDalter Teil Ct^ommt mit bem Tlpfel gefprungen).

üater, l)ier ift ber Tlpfel — IPußt' id]'s ja,

Du ipürbeft beinen Knaben nidit oerle^en.

Teil (ftanb mit oorgebognem Ceib, als tDolit' er bem Pfeil folgen - bie flrmbruft

entfinkt feiner f^anb - toie er ben Knaben kommen fietit, eilt er itjm mit aus=

gebreiteten Firmen entgegen unb t)ebt it]n mit Ijeftiger Inbrunft zu feinem ^erzen

t)inauf, in biefer Stellung finkt er kraftlos zufammen. Alle fteljen gerüljrt.)

Berta. giit'ger liimmel!

IDalter Fünft Czu üater unb Sol)n).

Kinber! meine Kinber!

Stauffadjcr. Gott fei gelobt!

£euti)olt). Das roar ein Sd]u(^! Daoon
IDirb man nod] reben in ben fpätften 3eiten.

Rubolf ber fjarras. Crzälilen irirb man oon bem Sd]üt?enTell,

Solang' bie Berge ftetin auf il]rem örunbe.

(Reid)t bem CanbDogt ben flpfelj

Geßler. Bei Gott! ber Tlpfel mitten burd] gefdioffen!

Cs roar ein Tneifterfd]u(^, id] muf^ il]n loben.

Röffelmann. Der Sd]u|^ n7ar gut, bod] roe^e bem, ber \\]n

Dazu getrieben, baf^ er Gott oerfud]te.
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Stauffacl)er.KDmmtzueucl],Tell,[tel)tauf,llirt]abteud]männlid]

öelöft, unb frei könnt lt]r nad] liaufe gelien.

Röffelmann. Kommt, kommt unb bringt ber ITIutter il]ren Sotin

!

CSie roollen iljn ipegfüf)ren.)

öeßler. Teil, l]öre!

Teil (kommt zurück). IDas befel)lt ll]r, Herr?
öeßler. Du fteckteft

TToct) einen zireiten Pfeil zu bir — ]a, ja,

Id) fal] es ipotil — IPas meinteft bu bamit?

Teil (Deriegen). lierr, bas ift alfo bräudilid] bei ben Scl]üt?en.

öeßler. ITein, Teil, bie Tlntroort laff id) bir nid]t gelten,

Cs roirb was anbers ipolil bebeutet l]aben.

Sag' mir bie lDal]rl]eit frifd] unb fröljlid], Teil:

IDas es aud] fei, bein Ceben fidir' Id] bir.

TDozu ber ztueite Pfeil?

Teil. IDotilan, o lierr,

IDeil ll)r mid] meines Cebens l]abt gefid]ert,

So roill id] Cud] bie TDal]rl]eit grünblid] fagen.

CCr zielet ben Pfeil aus bem Koller unb fieljt

ben CanbDogt mit einem furchtbaren Blick an.)

mit biefem zipeiten Pfeil burd]fd]D|7 id] — Cud],

IDenn id] mein liebes Kinb getroffen l]ätte,

Unb eurer — n7al]rlid]! t)ätt' id] nid]t gefetjlt.

6e(?ler. TDdI]1, Teil! Des Eebens l]ab' id] bid] gefid]ert,

Id] gab mein Rittera7ort, bas roill id] l]alten —
Tod] ipeil id] beinen böfen Sinn erkannt,

TDill id] bid] fül]ren laffen unb oertpatiren,

IDo ipeber TTIonb nod] Sonne bid] befctielnt,

Damit id] fid]er fei Dor beinen Pfeilen.

ergreift il]n, Kned]te! Binbet il]n! (Ten tpirb gebunben.)

Stauffadier. IDie, I]err?

So könntet Il]r an einem THanne l]anbeln,

nn bem fid] Gottes l]anb fid]tbar oerkünbigt?

6e|?ler. £a|7 fel]n, ob fie il]n zweimal retten a7irb.

— TTlan bring' il]n auf mein Sd]iff, id] folge nad]

J
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SogIeJcf), id] felbft 07111 il]n nad] Kü|7nad]t füliren.

Köffelmann. llir lUDllt il]n auj^er Eanbs gefangen föl)ren?

CanMeute. Das bürft Il)r nidit, bas barf ber Kaifer nidjt,

Das n7iberftreitet unfern Freilieitsbriefen

!

öeßler. IDo finb fie? fjat ber Kalfer fie beftätigt?

Cr f)at fie nld]t beftätigt - Diefe öunft

lüul^ erft erroorben iperben burd] öeliorfam.

Rebellen feib ilir alle gegen Kaifers

6erid]t unb näi)rt oeriregene Cmpörung.

Td] kenn' eud] alle, id] burd]fd]au' eud] ganz -
Den nel)m' id] jet^t l]eraus aus eurer Tüitte,

Dod] alle feib il]r teill]aft feiner Sd]ulb:

IDer klug ift, lerne fdjroeigen unb gel]ord]en.

(Cr entfernt fid], Berta, Rubenz, fjanas unb Kned]te

folgen, Frießtiart unb Ceutl]olb bleiben zurück.)

IDalter Fünft On tieftigem Sdimerz).

es ift oorbei; er l]at's befd]lDffen, mid]

lüit meinem ganzen Haufe zu oerberben!

Stauffad)er (zum leio. toarum muj^tet ll]r ben TDötrid] reizen!

TeU. Bezroinge fid], n7er meinen Sdimerz gefijl]lt!

Stauffad)er. nun ift alles, alles l]in! lüit Cud]

Sinb roir gefeffelt alle unb gebunben!

EanMeute (umringen benTeio.Tniteud]gel]tunfer letzter Troftbal]inl

CeutllOlÖ (näliert fid)).

Teil, es erbarmt mid] — bod] id] mu|7 gel]ord]en.

Teil. £ebta70l]l!

IDalter Teil (fid) mit tieftigem Sdimerz an itjn fd^miegenb).

Pater! üater! lieber üater!

Teil (tjebt bie Tlrme zum f^immel).

Dort broben ift bein üater! ben ruf an!

Stauffadier. Teil, fag' id] Curem TDeibe nid]ts oon Cud]?

Teil (tjebt ben Knaben mit Inbrunft an feine Bruft).

Der Knab' ift unoerlet^t, mir ipirb öott l]elfen.

(Rei(?t fid) fd)neil los unb folgt ben n)affenkned)ten.)
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üierter Flufzug

erfte Szene. Öftlid] es Ufer bes Pieripalbftälter Sees.

Die feltfam geftalteten fdjroffen Felfen im IDeften

fdjließen benProfpekt. DerSee Ift beroegt, l]eftigesRau=

fdien unb Tofen, bazroifdjen Blitze unb Donnerfct)läge.

Kunz Don öerfau. fifdjer unb Fifd]erknabe.

Kunz. Id) fali's mit Rügen an, ll]r könnt mir's glauben,

's ift alles fo gefdjeljn, n7ie id] Cud] fagte.

Fifdier. Der Teil gefangen abgefül]rt nad] Küßnad]t,

Der befte TITann im Eanb, ber braofte Tlrm,

IPenn's einmal gelten füllte für bie freil]eit.

Kunz. Der Canboogt fülirt il]n felbft ben See l]erauf;

Sie roaren eben bran, fic^ einzufd]iffen,

Flls id] Don flüelen abfuljr, bod] ber Sturm,

Der eben jet^t im flnzug ift unb ber

nud] mid] geztpungen, eilenbs t)ier zu lanben,

mag il]re flbfal]rt wo\]\ Derl]inbert Ijaben.

Fifdier. Der Teil in feffeln, in bes Uogts öeroalt!

glaubt, er roirb il]n tief genug oergraben,

üa|7 er bes Tages Eid]t nid]t irieber fietjt!

Denn fiird]ten muf^ er bie gered]te Rad]e

Des freien Tüannes, ben er fd]n7er gereizt!

Kunz. Der flitlanbammann aud], ber eble lierr

üon nttingliaufen, fagt man, lieg' am Tobe.

Fifdier. So brid]t ber letzte flnker unfrer fioffnung!

Der n7ar es nod] allein, ber feine Stimme
erl]eben burfte für bes üolkes Red]te!

Kunz. Der Sturm nimmt übertjanb. 6el]abt Cud] tDol]l,

Td] nel]me lierberg' in bem Dorf, benn l]eut'

Ift bod] an keine Tlbfal]rt mel]r zu benken. cseiit abo

Fifdier. Der Teil gefangen unb ber freil]err tot!

Crl]eb bie fred]e Stirne, Tyrannei,

IDirf alle Sd]am l]inii7eg! Der Tüunb ber lPat)rl]eit
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Ift ftumm, bas felinbe Rüge ift geblenbet,

Der flrm, ber retten follte, ift gefeffelt!

Knabe. Cs l]agelt fctiiper, kotnmt in bie glitte, üater,

es \\i nid]t kommlid], tjier im freien Ijaufen.

Fifdier. Rafet, il]r TDinbe, flammt l]erab, it)r Blitze!

ll]r IDolken, berftet, gießt lierunter, Ströme

Des Himmels, unb erfäuft bas £anb! 3erftört

Im Keim bie ungeborenen öefdilectiter!

Il]r tüilben demente, roerbet Herr,

ll)r Bären kommt, il]r alten TDölfe roieber

Der großen IDüfte, eud] gel]Drt bas Eanb —
IDer roirb l]ier leben trollen oline freilieit!

Knabe. f]ört, roie ber flbgrunb to[t, ber IPirbel brüllt,

So l)at's nod) nie geraft in biefem Sdjiunbe!

Fifcher. 3u zielen auf bes eignen Kinbes I]aupt,

Sold]es iparb keinem Pater nod] geboten!

Unb bie Uatur foll nicl]t in irilbem örimm
Sid] brob empören — D, mid] foll's nidjt ipunbern,

TDenn fid] bie felfen bücken in ben See,

IDenn jene 3acken, jene Cifestürme,

Die nie auftauten feit bem Sdiopfungstag,

Don itjren t)olien Kulmen nieberfdimelzen,

IDenn bie Berge bredien, irenn bie alten Klüfte

Cinftürzen, eine ztreite Sünbflut alle

TDolinftätten ber Cebenbigen oerfdilingt! (man tjort läuten.)

Knabe. f]ört \\}r, fie läuten broben auf bem Berg,

öeroiß bat man ein Sd]iff in Tlot gefet]n

Unb zielit bie ölod^e, baß gebetet roerbe. (steigt auf eine nnt]öi]e.)

Fifctjer. IDelie bem Faljrzeug, bas, jet?t untern7egs,

In biefer furdjtbarn TDIege trirb geojiegt!

Hier ift bas Steuer unnüt? unb ber Steurer,

Der Sturm ift TTIeifter, IDinb unb IDelie fpielen

Ball mit bem lüenfctien — Da ift nai] unb fern

Kein Bufen, ber \\]m freunblid] Sd]ut? geroätirte!

l]anblos unb fd]roff anfteigenb ftarren il]m
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Die Felfen, bie unn7irtlid]en, entgegen

Unb n7eifen il]m nur il)re fteinern fdiroffe Bruft.

Knabe (beutet links). Pater, ein Sd]iff, es j^ommt oon Flüelen l)er.

Fjfdier. öott l)eir ben armen Ceuten! TDenn ber Sturm
Tn biefer IPafferl^iuft [id] erft oerfangen,

Dann raft er um fid] mit bes Raubtiers Rngft,

Das an bes öitters äfenftäbe rdjiä'gt;

Die Pforte fudit er Ijeulenb fid) oergebens,

Denn ringsum fd]rä'nl^en il]n bie felfen ein,

Die l]immelliDd] ben engen Pa|7 oermauern. cerfteigtaufbienntjötjej

Knabe. Cs ift bas fierrenfdjiff oon Uri, üater,

Id) kenn's am roten Dad] unb an ber Fat]ne.

Fifdier. 6erid]te öottes! Ja, er ift es felbft.

Der Canboogt, ber ba fäljrt — Dort fd}ifft er l)in

Unb fülirt im Sdjiffe fein üerbred]en mit!

Sd]nell liat ber firm bes Räd]ers \\]n gefunben,

Jet^t kennt er über fid] ben ftärkern fierrn,

Diefe IDellen geben nidit auf feine Stimme,

Diefe felfen bödmen iljre liäupter nid]t

üor feinem liute — Knabe, bete nid]t.

Greif nid)t bem Rid)ter in ben firm

!

Knabe. Id] bete für ben Canboogt nid]t -- Id] bete

Für ben Teil, ber auf bem Sd]iff fid] mit befinbet.

Fifdier. ö Unoernunft bes blinben Clements!

Tllul^t bu, um einen Sd]ulbigen zu treffen.

Das Sd]iff mitfamt bem Steuermann oerberben!

Knabe. Siel], fiel], fie roaren glüd^lid] fd]on oorbei

Rm Buggisgrat, bod] bie öeroalt bes Sturms,

Der oon bem Teufelsmünfter n7iberprallt,

TDirft fie zum grollen Hxenberg zurüd^.

— Id] fei]' fie nid]t mel]r.

Fifdier. Dort ift bas liad^meffer,

TDo fd]on ber Sd]iffe mel]rere gebrodien.

IDenn fie nid]t n7eislid] bort oorüberlenken,

So ipirb bas Sd]iff zerfd]mettert an ber Flui],
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Die fid) gäl]ftot?ig abfenkt in bie Tiefe.

— Sie l]aben einen guten Steuermann

Rm Borb: könnt' einer retten, wär's ber Teil;

Dod) bem finb flrm' unb t]änbe ja gefeffelt.

lDilt]elrn Teil mit ber Rrmbruft.

CCr kommt mit rafdjen Schritten, blicht erftaunt umtjer unb zeigt bie

Ijeftigfte Beroegung. IPenn er mitten auf ber Szene ift, roirft er fid]

nieber, bie Ijänbe zu ber £rbe unb bann zum f]immel ausbreitenb.)

Knabe (bemerkt itjn).

Siel], Daten, toer ber ITIann ift, ber bort kniet?

Fifdier. Cr fal^t bie Crbe an mit feinen f]änben

Unb fdjeint roie auj^er fid) zu fein.

Knab? (kommt DorcDärts).

IDas fei)' id)! Pater! üater, kommt unb fel)t!

?jfct)er (nätiert fidi).

TDer ift es? - öott im Himmel! IDas? ber Teil?

IDie kommt !l)r l)iert)er? Hebet!

Knabe. TDart ll)r nid)t

Dort auf bem Sd)iff gefangen unb gebunben?

Fifdier. ll)r rourbet nid)t nad) Küj^nad)t abgefül)rt?

Teil (ftetjt auf). Id) bin befreit.

?irct)er unb Knabe. Befreit! ö IDunber Gottes!

Knabe. TDo kommt ll)r l)er?

Teil. Dort aus bem Sd)iffe.

Fifdier. IDas?

Knabe (zugieid]). TDo ift ber Canboogt?

Teil. Auf ben TDellen treibt er.

Fifdier. Ift's möglid)? Tiber Il)r? TDie feib ll)r l)ier?

Seib Curen Banben unb bem Sturm entkommen?
Teil, üurd) Gottes gnäb'ge Fürfel)ung — l)ört an

!

Fifdier unb Knabe, ö rebet, rebet!

Teil. TDas in Tlltborf fid)

Begeben, roil^t il)r's?

Fifdier. Alles ireij^ id), rebet!

Teil. Da|7 mid) ber Canboogt fal)en \\2f1 unb binben.
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TTad] feiner Burg zu Küj^nadjt roollte fül]ren.

Fifdier. Unb fid] mit Cud) zu flüelen eingefdiifft!

TDir ipiffen alles, fpredjt, ipie Itir entkommen?
Teil. Td] lag im Sd]iff, mit Stricken feft gebunben,

lDel]rlos, ein aufgegebner Tllann - nidit l]offt' id],

Das frol]e £id)t ber Sonne mel)r zu fel)n,

Der Gattin unb ber Kinber liebes flntli^,

Unb troftlos blid^t' id] in ble IDafferiPüfte -
Fifdier. armer mann!
Teil. So ful]ren a7ir bat)in,

Der üogt, Rubolf ber Iiarras unb bie Kned]te.

mein Kodier aber mit ber Rrmbruft lag

Tim liintern öranfen bei bem Steuerruber.

Unb als ipir an bie Cd^e jet?t gelangt

Beim kleinen fixen, ba oertjängt' es Gott,

Daß fold] ein graufam morbrifd] Ungeroitter

öälilings l]erfürbrad] aus bes öottl]arbs Sd]lünben,

Da|7 allen Ruberem bas lierz entfank,

Unb meinten alle, elenb zu ertrinken.

Da l]ört id]'s, ipie ber Diener einer fid]

3um EanbDogt toenbet' unb bie TDorte fprad]:

»ll]r fel]et Cure ITot unb unfre, f]err,

Unb ba^ n7ir all' am Ranb bes Tobes fd]n7eben —
Die Steuerleute aber ipiffen fid]

Für grol^er Furd]t nid]t Rat unb finb bes fatjrens
ITid]t 0701]! berid]tet — TTun aber ift ber Teil

ein ftarker mann unb ipei(^ ein Sd]lff zu fteuern —
IDie, ipenn roir fein jet^t braud]ten in ber Rot?«
Da fprad] ber üogt zu mir: »Teil, n7enn bu bir's

öetrauteft, uns zu l]elfen aus bem Sturm,

So möd]t' id] bid] ber Banbe n7ol]l entleb'gen.«

Id] aber fprad]: »Ja, fjerr, mit Gottes liilfe

Getrau' Ic^ mir's unb l]elf' uns iPot]l liiebannen.«

So tparb id] meiner Banbe los unb ftanb

flm Steuerruber unb ful]r reblid] l]in.

J
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üod] fcljielt' id] feitipärts, roo mein Sdiie^zeug lag,

Unb an bem Ufer merkt' Id] fdiarf uml]er,

IDö fid] ein üorteil auftäf zum Cnffpringen.

Unb roie id) eines Felfenriffs gen7alire,

Das abgeplattet oorfprang in ben See —
Fifdier. Id] kenn's, es ift am Fu(^ bes grollen fixen,

Dod] nid]t für möglid] ad)t' id)'s - fo gar [teil

öelit's an — oom Sd]iff es fpringenb abzureidjen —
Teil. Sd]rie id] ben Kned)ten, l]anblid) zuzuget)n,

Bis ba(^ ipir oor bie Felfenplatte kämen,
Dort, rief id], fei bas flrgfte überftanben -
Unb als n7ir fie frifd]rubernb balb erreid]t,

fiel]' id] bie önabe öottes an unb brüd^e,

mit allen Ceibeskräften angeftemmt,

Den l]intern öranfen an bie felstoanb l]in -
Jet^t, rd]nell mein Sd]ie(7zeug faffenb, fd]iping' id] felbft

f]od]fpringenb auf bie Platte mid] l]inauf,

Unb mit geiralt'gem Fu|^ftD(^ l]inter mid]

Sd]leubr' id] bas Sd]ifflein in ben Sd]lunb ber TDaffer -
Dort mag's, roie Gott roill, auf ben TDellen treiben!

So bin id] l]ier, gerettet aus bes Sturms
öen7alt unb aus ber fd]limmeren ber nienrd]en.

Fifdier. Teil, Teil, ein fid]tbar IDunber l]at ber l]err

TIn Cud] getan, kaum glaub' id]'s meinen Sinnen —
Dod] faget! IPo gebenket ll]r jet^t l]in?

Denn Sid]erl]eit ift nid]t für Cud], n7Dfern

Der CanbDogt lebenb biefem Sturm entkommt.
Teil. Id] l]Drt' il]n fagen, ba id] nod] im Sd]iff

öebunben lag, er tpoll' bei Brunnen lanben

Unb über Sd]n7yz nad] feiner Burg mid] führen.

Fifdier. IPill er ben IDeg bal]in zu lanbe nel]men?
TeU. er benkt's.

Fifdier. fo oerbergt Cud] oljne Säumen,
nid]t zweimal l]ilft Cud] Gott aus feiner l]anb.

Teil. Tlennt mir ben näd]ften IDeg nad] TIrtI] unb Küj^nadjt.

J
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Fifdier. Die offne Strafte ziel]t fid] über Steinen,

Dod] einen kürzern IDeg unb fjeimiicljern

Kann Cud] mein Knabe über Eoiperz füljren.

Teil Cgibt itjm bie fjanb). öott lDl]n' Cud] Cure Guttat. Eebet n7ot)l.

C6et)t unb keh)rt trieben um.)

- liabt ll]r nicl]t aud] im Rütli mit gerd]a7Dren?
Ulir beud)t, man nannt' Cud] mir —
Fifctjer. Id] ipar babei

Unb Ijab' ben üb bes Bunbes mit befdirooren.

Teil. So eilt nad] Bürglen, tut bie Cieb' mir an,

Tüein IDeib oerzagt um mid], oerkünbet \\]r,

Daj^ id) gerettet fei unb wo\]\ geborgen.
Fifdier. üod] tuoliin fag' id] ilir, bau Ilir geflolin?
Teil. Iljr iperbet meinen Sdin7äl]er bei it]r finben

Unb anbre, bW im Rütli mit gefdjrooren —
Sie follen tradier fein unb gutes TTIuts:

Der Teil fei frei unb feines Armes mäd]tig,

Balb n7erben fie ein n7eitres oon mir tjören.

Fifdier. IPas l]abt ll]r im Gemüt? entbed^t mir's frei.

Teil. Ift es getan, a7irb's aud] zur Rebe kommen. ceet)t ab.)

Fifdier. 3elg' il]m ben IPeg, Jenni - Gott ftel]' it]m bei!

Zr fül]rt's zum 3iel, tuas er aud] unternommen, ceetjt ab.)

3iDeite Szene. Cbeltiofzu Tlttingl]aufen.

Der Freitjerr, in einem Hrmfeffel, fterbenb. IDalter

Fünft, Stauffact)er, Ulelctital unb Baumgarten um il)n

befctjäftigt. IDalter Teil, knieenb Dor bem Sterbenben.

lOalter Fünft, es ift oorbei mit il]m, er ift l]inüber.

Stauffadier. Cr liegt nid]t tüie ein Toter - Sel]t, bie feber
Huf feinen Cippen regt fid]! Rul]ig ift

Sein Sd]laf, unb frieblid] läd]eln feine 3üge.

CBaumgarten getjt an bie Tür unb fprict)t mit jemanb.)
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IDalter Fürft (zu Baumgarten). IDerift's?

Baumgarten (kommt zurück). Cs ift frau f]ebn7ig, Cure TDd]ter,

Sie 071*11 Cud] fpred]en, n7ill ben Knaben fet]n.

(IDalter Teil ricl]tet fid] auf.)

IDalter Fürft. Kann id] fie tröften? liab' idi felber Troft?

f)äuft alles Ceiben fid] auf meinem f]aupt?

f]et)iri9 (t}ereinbringenb).

TDo ift mein Kinb? Eaj^t midi, id] mu(^ es fet]n -

Stauffacher. Fa|^t eud], bebenkt, ba^ lt]r im liaus bes Tobes -

QeDtPtg (ftürzt auf ben Knaben). TTlein IDälti! D, er lebt mir!

n^alter Teil (tjängt an \\)x). firme Tüutter!

QcbiDig. Ift's aud] geipil^? Bift bu mir unoerlet^t?

(Betraditet itin mit ängftiidjer Sorgfalt.)

Unb ift es möglid]? Könnt' er auf bid] zielen?

IDie könnt' er's? ö, er t)at kein lierz — Cr konnte

Den Pfeil abbrüd^en auf fein eignes Kinb!

IDalter Fürft. Cr tat's mit Ilngft, mit fdimerzzerrij^ner Seele,

Gezwungen tat er's, benn es galt bas Ceben.

l^ebtDig. ö, liätt' er eines üaters fierz - el]' er's

öetan, er iräre taufenbmal geftorben!

Stauffadier. \\\x folltet Gottes gnäb'ge Sd]id?ung preifen,

Die es fo gut gelenkt —
f3et)a7ig. Kann id] oergeffen,

IPie's liätte kommen können — Gott bes Fimmels!

Unb lebt' id] ad]tzig Jal]r - id] fei]' ben Knaben ea7ig

Gebunben ftel]n, ben üater auf il]n zielen,

Unb ea7ig fliegt ber Pfeil mir in bas lierz.

Ulcldital. Frau, trübtet ll]r, tuie il]n ber üogt gereizt!

l]eÖtDig. ö roties Herz ber TTIänner! IDenn il]r Stolz

Beleibigt ipirb, bann ad]ten fie nid]ts mel]r,

Sie fetjen in ber blinben IDut bes Spiels

Das fiaupt bes Kinbes unb bas f]erz ber ITIutter!

Baumgarten. Ift eures TTlannes Eos nid]t hart genug,

Da|7 ll]r mit fd]n7erem Tabel il]n nod] kränkt?

Für feine Eeiben habt Ihr kein Gefühl?
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Qeölüig Cl^etirt fid) nacJ) il]m um unb fiel]! \\]n mit einem großen Blick anj.

^a\t bu nur Tränen für bes Freunbes Unglück?
— TDo roaret it]r, ba man ben rrefnid]en

In Banbe fctjlug? IDo war ba eure f]ilfe?

Il]r fallet zu, ilir liefet bas 6rä|^llcl]e gefdjelin,

öebulbig littet ll]r's, ba(^ man ben Freunb
Tlus eurer TTlItte fül]rte - liat ber Teil

Rud] fo an eud] geljanbelt? Stanb er aud]

Bebauernb ba, als l]inter bir ble Reiter

Des Canboogts brangen, als ber tpüt'ge See

üor bir erbraufte? TIid]t mit müf^'gen Tränen
Beklagt' er bid], in ben Tladien fprang er, IDeib

Unb Kinb oergaj^ er unb befreite bid] —
IDalter Fürft. IPas konnten n7ir zu feiner Rettung roagen.

Die kleine 3al]l, bie unbeipaffnet n7ar

!

QeötDig (roirft fid) an feine Bruft).

Pater! Unb aud] bu l]aft it]n oerloren!

Das Canb, roir alle l]aben il)n oerloren!

Uns allen fel]lt er, ad], ipir fel]len it]m!

Gott rette feine Seele oor üerzroeiflung.

3u il)m liinab ins öbe Burgoerlies

Dringt keines Freunbes Troft - TDenn er erkrankte!

fld], in bes Kerkers feud]ter Finfternis

TTIuß er erkranken - IDie bie fllpenrofe

Bleid]t unb oerkümmert in ber Sumpfesluft,

So ift für il]n kein Ceben als im £id]t

Der Sonne, in bem Balfamftrom ber Cüfte.

Gefangen! Cr! Sein TItem ift bie Freilieit,

Cr kann nid]t leben in bem liaud] ber Grüfte.

Stauffacher. Berul]igt Cud]. IDir alle roollen Ijanbeln,

Um feinen Kerker aufzutun.

QeÖipig. TDas könnt il]r fdjaffen ol]ne iljn? - Solang'

Der Teil nod] frei roar, ja, ba tpar nod] l^offnung,

Da liatte nod) bie Unfdjulb einen Freunb,

Da l]atte einen fielfer ber Derfolgte,

J
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Cud] alle rettete ber Teil - llir alle

iufammen könnt nict]t feine Feffeln löfenl (Der Freiiierr erroadjt.)

Baumgarten. Cr regt fid], [tili!

nttingliaufen Cfid] aufricutenb). IDo ift er?

Stauffadier. TDer?

nttingliaufen. Cr fel]tt mir,

Perläßt mjd) in bem letzten Tlugenblid^!

Stauffadier. Cr meint ben Junker — Scl]ickte man nad] ilim?

IDalter Fünft. Cs ift nad] iljm gefenbet — Tröftet Cud]!

Cr l]at fein Herz gefunben, er ift unfer.

nttingtiaufen. liat er gefprodien für fein üaterlanb?

Stauffadjer. Tllit l]elbenkül]nl]eit.

nttingtiaufen. TParum kommt er nidjt,

Um meinen letzten Segen zu empfangen?

Id) fülile, baß es fdileunig mit mir enbet.

Stauffadier. Tlidit alfo, ebler f]err! Der kurze Sd]laf

tjat Cud] erquid^t, unb tjell ift Cuer Blid^.

nttingtiaufen. Der Sd]merz ift Ceben, er oerließ mid] aud];

Das Ceiben ift, fo ipie bie Hoffnung, aus.

(Cr bemerkt ben Knaben.) IPer ift ber Knabe?

IDalter Fünft. Segnet ilin, o Herr!

Cr ift mein Cnkel unb ift oaterlos.

Cf]ebroig finkt mit bem Knaben Dor bem Sterbenben nieber.)

flttingJiaufen. Unb oaterlos laff id] eud] alle, alle

3urüd^ — IPet] mir, baß meine letzten Blid^e

Den Untergang bes üaterlanbs gefelin!

ITIußt' id] bes Cebens l]öd]ftes maß erreid]en,

Um ganz mit allen f]offnungen zu fterben!

Stauffadier Czu IPalter Fünft).

Soll er in biefem finftern Kummer fd]eiben?

Crliellen n7ir ilim nid]t bie letzte Stunbe

TTIit fdiönem Stral]l ber lioffnung? — Cbler freil]err!

Crliebet Curen öeift! IDir finb nid]t ganz

üerlaffen, finb nid]t rettungslos oerloren.

nttingtiaufen. TDer foll eud] retten?
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Walter fünft. IDir uns felbft. üerneljmt!

es l]aben bie brei £anbe fid] bas IDort

Gegeben, bie Tyrannen zu oerjagen.

öefdiloffen ift ber Bunb, ein l]eirger Sdiipur

Perbinbet uns. Cs irirb gelianbelt roerben,

Cl)' nod] bas Jat]r ben neuen Kreis beginnt,

euer Staub irirb rut)n in einem freien Eanbe.

nttingtiaufen. faget mir! 6efc!]loffen ift ber Bunb?
TTTelditaK Rm gleidien Tage roerben alle brei

TDalbftätte [id] erlieben. Ulles ift

Bereit unb bas 6el]eimnis iPol]lben7aI]rt

Bis jet?t, obgleid) Die! f]unberte es teilen.

!]ol)l ift ber Boben unter ben Tyrannen,

Die Tage iljrer lierrfdjaft finb gezätjlt,

Unb balb ift ilire Spur nidjt mel]r zu finben.

nttingliaufen. Die feften Burgen aber in ben Canben?
TTFeldital. Sie fallen alle an bem gleidien Tag.

nttingliaufen. Unb finb bie ebeln biefes Bunbs teill)aftig?

Stauffadier. TDIr Ijarren il]res Beiftanbs, roenn es gilt;

Jet?t aber Ijat ber Canbmann nur gefd^iporen.

T1ttingt)aufen (rictitet nct) langfam in bie f]öl]e, mit großem Crftaunen).

^at fid] ber Eanbmann foldjer Tat oern7Dgen,

Aus eignem TITittel, obne liilf' ber Cbeln,

I]at er ber eignen Kraft fo Diel oertraut —
Ja, bann bebarf es unferer nid)t mehr,

öetröftet können ipir zu Grabe fteigen:

Zs lebt nad] uns — burd] anbre Kräfte roill

Das lierrlid]e ber Tnenfd]l]eit fid] erl]alten.

CCr legt feine l^anb auf bas fjaupt bes Kinbes, bas Dor itjm auf ben Knieen liegt.)

Aus biefem l]aupte, wo ber Hpfel lag,

IDirb eud] bie neue, beirre freiljeit grünen;

Das nite ftürzt, es änbert fid] bie 3eit,

Unb neues Ceben blül]t aus ben Ruinen.

Stauffadier (zu lOalter FürftJ.

Sel]t, roeld]er Glanz fid] um fein Tlug' ergiej^t I



(jermann öe|^ler Stubie





DDDD lanufzug — 2.Szene DDDD E3

Das \\t nidjt bas Crlöfcljen ber TTatur,

Das ift ber Stral]! fd]on eines neuen Eebens.

nttingtiaufen. Der nbel [teigt oon feinen alten Burgen

Unb rd)a7ört ben Stäbten feinen Bürgereib;

Im Ücl]tlanb fdion, im Tljurgau l]at's begonnen,

Die eble Bern erliebt il)r l]errfct]enb f]aupt,

Freiburg ift eine fidire Burg ber freien,

Die rege 3üricl] ipaffnet ll]re 3ünfte

3um kriegerifd]en ^eer - Cs bridit bie TTladit

Der Könige fid) an iljren eip'gen TDällen —
CCr fpridit bas folgenbe mit bem Ton eines

Seilers - feine Rebe fteigt bis zur Begeifterung.)

Die fürften fei)' id] unb bie ebeln Herrn

In {]arnifcl]en lierangezogen kommen,
ein l]armlos üolk oon flirten zu bekriegen.

Ruf Tob unb Ceben irirb gekämpft, unb tierrlid]

TDirb mand]er Pa|7 burd] blutige Cntfctieibung.

Der Eanbmann ftürzt fid] mit ber nad^ten Bruft,

ein freies Opfer, in bie Sd]ar ber Eanzen,

Cr brid]t fie, unb bes Abels Blüte fällt,

es liebt bie Freilieit fiegenb ilire faline.

(IDalter Fiirfts unb Stauffadiers {)änbe faffenb.)

Drum lialtet feft zufammen - feft unb etpig -
Kein Ort ber freilieit fei bem anbern fremb -
fiodiroaditen ftellet aus auf euren Bergen,

Da|^ fidi ber Bunb zum Bunbe rafdi oerfammle -
Selb einig — einig — einig —
(Cr fällt in bas Kiffen zurü* - feine l^änbe lialten entfeelt nod} bie anbern

gefaßt. Fürft unb Stauffadjer betrad^ten il]n nod) eine 3eitlang fd]roeigenb,

bann treten fie t)inroeg, jeber feinem Sdjmerz überlaffen. Unterbeffen finb

bie Kned)te ftill Ijereingebrungen, fie näl]ern fid) mit 3eid)en eines ftillem

ober Ijeftigern Sd}merzes, einige knieen bei il)m nieber unb tueinen auf

feine I^anb; roät]renb blefer ftummen Szene coirb bie Burgglo*e geläutet.)

Rubenz zu ben Dorigen.

KuDenz Crafdieintretenb). £ebt er ? faget, kann er midi nodi liören?

IDaltsr Fünft Cbeutet tiln mit roeggetuanbtem öefidjt).
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ll)r feib jet?t unfer Celienstjerr unb Sdjirmer,

Unb biefes Sdilol? Ijat einen anbern TTamen.

KubenZ (erblickt ben Ceid]nam unb ftel]t oon tieftigem Sdjmerz ergriffen).

ö göt'ger Gott — Kommt meine Reu zu fpät?

Könnt' er nid^t roen'ge Pulfe länger leben,

Um mein geänbert lierz zu fel]n?

üeraditet l]ab' id] feine treue Stimme,

Da er nod) ipanbelte im £id]t — Cr ift

üal]in, ift fort auf immerbar unb läßt mir

Die fdjroere, unbezal]lte Sd]ulb! - fageti

Sd]ieb er bal)in im Unmut gegen mid] ?

Stauffadier. Cr liorte fterbenb nod], tüas Itir getan,

Unb fegnete ben Tllut, mit bem M]r fprad]t!

KuDcnZ (kniet an bem Toten nieber).

Ja, Ijeil'ge Refte eines teuren ITIannes!

Cntfeelter Eeid]nam! I]ier gelob' id] bir's

In beine kalte rotenl]anb — 3erriffen

f]ab' id] auf eipig alle fremben Banbe,

3ur(id^gegeben bin id] meinem Volk,

Cin Sd]n7eizer bin id], unb id] roill es fein

Don ganzer Seele

cnuffteiienbo Trauert um ben Freunb,

Den Dater aller, bod] oerzaget nid]t!

nid]t bloß fein Crbe ift mir zugefallen,

es fteigt fein lierz, fein öeift auf mid] l]erab,

Unb leiften foll eud] meine frifd]e Jugenb,

IDas eud] fein greifes fllter fd)ulbig blieb.

— et]ripiirb'ger üater, gebt mir Cure Hanb!
Gebt mir bie Curige! nTeld]tal, aud] ll]r!

Bebenkt Cud] nid]t! roenbet Cud] nid]t n7eg!

empfanget meinen Sd]n7ur unb mein Gelübbe.

IDalter Fünft. Gebt il]m bie lianb. Sein a7ieberkel]renb (]erz

Derblent üertraun.

TTIcIctital. Il]r t)abt ben Eanbmann nid]ts gead]tet.

Spred]t, n7effen foll man fid] zu Cud] Derfel]n?

-d
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Kubenz. benket nidit bes Irrtums meiner Jugenb!
Stauffadier (zu nreid^taij. Seib einig! war bas leiste IDort bes
öebenket beffen

!

[Daters,
TTIeldital. fjm ift meine lianb!

Des Bauern f]anbrd]lag, ebler l^err, ift aud]
ein niannesn7ort! IDas i\t ber Ritter oline uns?
Unb unfer Stanb ift älter als ber Cure.
RuÖenz. Id] el)r' il]n, unb mein Scl]n7ert foll ilin befdjül^en.
Hleldjtal. Der Tlrm, Herr Freiherr, ber bie l]arte Crbe
Sid] untera7irft unb il]ren Sdiof^ befrucl]tet,

Kann aud] bes Tllannes Bruft befdjüt^en.

Rubenz. itjp

Sollt meine Bruft, id) roill bie eure fdjüt^en,

So finb roir einer burd) ben anbern ftark.

- Dod] iDDZu reben, ba bas üaterlanb
ein Raub nod] ift ber fremben Tyrannei?
IDenn erft ber Boben rein ift oon bem Feinb,

Dann tpollen ipir's in Frleben fdjon Dergleid]en.

Cnad]bem er einen flugenbli* inne gefialtenj

liir fditreigt? lljr liabt mir nid]ts zu fagen? IDie!

üerbien' id]'s nod] nidjt, baf^ iljr mir oertraut?
So mu(7 id] roiber euren TDillen mid]
In bas öetieimnis eures Bunbes brängen.
- \\]r l]abt getagt - gerd]n7oren auf bem Rütli -
Id] tpeil? - ireil^ alles, roas il]r bort Derl]anbelt;

Unb, roas mir nid]t oon eud] oertrauet iparb,

Id] l]ab's ben7al]rt gleid] n7le ein l]eilig Pfanb.
nie ipar id] meines Canbes Feinb, glaubt mir,

Unb niemals l]ätt' id] gegen eud] gel]anbelt.

- Dod] übel tatet ll]r, es zu Derfd]ieben,

Die Stunbe bringt, unb rafd]er Tat bebarf's -
Der Teil n7arb rd]on ein Opfer eures Säumens —
Stauffact]er. Das Cl]riftfeft abzuwarten, rd]n7uren tuir.

Rubenz. Id] n7ar nid]t bort, id] l]ab' nid]t mitgerd]n7oren.
IDartet il]r ab, id] l]anble.

J
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meldjtal. TDas? ll)r a7olltet -
Rubenz. Des lanbes Patern zäl}!' id] mid] jet^t bei,

Unb meine erfte Pflidit i[t, eud] zu fdiüt^en.

IDalter Fürft. Der Crbe biefen teuren Staub zu geben,

Ift Cure näd]fte Pflid]t unb l]eilig[te.

Ruöenz. TDenn cpir bas Canb befreit, bann legen roir

Den frifdien Kranz bes Siegs il]m auf bie Bal]re.

— ö Freunbe! Cure Sacl]e nicl]t allein,

Id] l)abe meine eigne auszufedjten

mit bem Tyrannen — tiört unb iril^t! üerfdjrounben

Ift meine Berta, lieimlid] roeggeraubt,

niit ked^er Freoeltat, aus unfrer TTIitte!

Stauffadier. Soldier öeiralttat Ijätte ber Tyrann

IDiber bie freie Cble fid] oerroogen?
Rubenz. o meine Freunbe! Cud] oerfprad] id] I]ilfe,

Unb id] zuerft mu|7 fie oon eud] erflelin.

Geraubt, entriffen ift mir bie Geliebte,

IPer tneil^, 070 fie ber TDütenbe oerbirgt,

TDeld]er Geipalt fie freoelnb fid] erkül]nen,

\\\x f]erz zu zwingen zum Derl]a|^ten Banb!

Derlal^t mid] nid]t, o l]elft mir fie erretten —
Sie liebt eud], o fie l]at's oerbient ums £anb,

Da|^ alle Tirme fid] für fie beiraffnen —
IDalter Fünft. Was trollt ll]r unternel]men?

Rubenz. lDei|^ id]'s? Tld]!

In biefer TTad]t, bie il]r Gefdjid^ uml]üllt.

In biefes 3a7eifels ungel]eurer flngft,

IPo id) nid]ts Feftes zu erfaffen toeil^,

Ift mir nur biefes in ber Seele klar:

Unter ben Trümmern ber Tyrannenmad]t

nilein kann fie l]eroorgegraben ererben.

Die Feften alle muffen roir bezipingen.

Ob roir oieIleid]t in il]ren Kerker bringen.

TTIeldital. Kommt, füljrt uns an. IPir folgen Cud]. IDarum
Bis morgen fparen, n7as irir tj^ut' oermögen?

A
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frei war ber Teil, als wir im Rütll fdjtDuren,

Das Ungeljeure war nod] nict]t gef(t|el]en.

Cs bringt bie 3eit ein anberes öefe^ —
IDer ift fo feig, ber jet?t nod] könnte zagen!

RuDenZ (zu Stauffacfter unb IDalter FürfO.

Inbes bewaffnet unb zum IDerk bereit

ern7artet il]r ber Berge feuerzeidien.
Denn fdineller, als ein Botenfegel fliegt,

Soll eud] bie Botfdiaft unfers Siegs erreictjen;

Unb fel]t \\]r leudjten bie roillkommnen flammen,
Dann auf bie feinbe ftürzt, roie IDetters Strat]l,

Unb bred]t ben Bau ber Tyrannei zufammen. (6et]en ab.)

Dritte Szene. Die Ijolile öaffe bei Kü(^nad]t.

man fteigt oon tjinten ztuifdien Felfen Ijerunter, unb bie II>an=

berer roerben, el}e fie auf ber Szene erfdjeinen, fdjon Don ber

f)Dt]e gefet]en. Felfen umfct)lie(?en bie ganze Szene; auf einem
ber Dorberften ift ein üorfprung mit öefträud) beroadjfen.

Teil tritt auf mit ber nrmbruft.

Durd] biefe Ijoljle öaffe muß er kommen,
es föl]rt kein anbrer TDeg nad] Kü|7nad]t - liier

üollenb' id)'s - Die 6elegenl]eit ift günftig.

Dort ber liolunberftraud] oerbirgt mid] il]m,

Don bort Ijerab kann ilin mein Pfeil erlangen.

Des IDeges Enge roeliret ben üerfolgern.

madi' beine Redjnung mit bem I]immel, üogt.

Fort mußt bu, beine Ul]r ift abgelaufen.

Id] lebte ftill unb liarmlos - Das öefd]oß

IDar auf bes TDalbes Tiere nur gerldjtet,

meine öebanken iparen rein oon Hlorb —
Du l]aft aus meinem frieben mid) lieraus

öefd)red^t, in gärenb Drad^engift l]aft bu

Die fnild] ber frommen Denkart mir Dern7anbelt,

3um Ungel]euren l]aft bu mid] gea7Dl]nt -
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TDer fid} bes Kinbes liaupt zum 3iele fetzte,

Der kann aud] treffen in bas f]2rz bes Feinbs.

Die armen Kinblein, bie unfcljulbigen,

Das treue TDeib mu|7 id] oor beiner IDut

Befdjiit^en, Eanboogt. - Da, als id] ben Bogenftrang
Anzog — als mir bie I]anb erzitterte —
nis bu mit graufam teufelifdjer Euft

Tllid] zroangft, aufs Haupt bes Kinbes anzulegen —
nis id] ol]nmäd}tig flel]enb rang oor bir,

Damals gelobt' id] mir in meinem Innern

TTIit furd]tbarm eibfd]n7ur, ben nur Gott gel]ört,

Da|7 meines näd]ften Sd]uffes erftes 3iel

Dein Herz fein follte - IDas id] mir gelobt

In jenes flugenblid^es fiollenqualen,

Ift eine l]eirge Sd]ulb - id] will fie zal]len.

Du bift mein lierr unb meines Kaifers Pogt,

Dod] nid]t ber Kaifer l]ätte fid] erlaubt,

IDas bu — Cr fanbte bid] in biefe Eanbe,

Um Red]t zu fpred]en — ftrenges, benn er zürnet —
Dod] nid]t, um mit ber mörberifdjen Euft

Did] jebes Greuels ftraflos zu erfred]en:

es lebt ein Sott, zu ftrafen unb zu räd]en.

Komm bu tieroor, bu Bringer bittrer Sd]merzen,

mein teures Kleinob jet^t, mein l]Dd]fter Sd]at? —
ein 3iel 07111 id] bir geben, bas bis jetjt

Der frommen Bitte unburd]bringlid] roar ~
Dod] bir foll es nid]t roiberftet]n — Unb bu,

üertraute Bogenfel]ne, bie fo oft

TTIir treu gebleut t)at in ber freube Spielen,

Uerla|7 mid] nid]t im fürd]terlid]en Crnft.

JTur jet^t nod] l)alte feft, bu treuer Strang,

Der mir fo oft ben l]erben Pfeil beflügelt -
entrann' er jet^o kraftlos meinen fjänben,

Td] l]abe keinen zn7eiten zu Oerfenben. Croanberergetien über bie Szene.J

Auf biefer Bank oon Stein toill id] mid) fetten,

J
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Dem TDanberer zur kurzen Rul] bereitet —
Denn tjier i[t keine Heimat — Jeber treibt

Sid] an bem anbern rafd] unb fremb Dorüber

Unb fraget nict]t nad] feinem Sdimerz — l]ier gel]t

Der forgenoolle Kaufmann unb ber leid]t

öefdiürzte Pilger — ber anbädit'ge nTond],

Der büftre Räuber unb ber l]eitre Spielmann,

Der Säumer mit bem r(t)n7erbelabnen Rd(7,

Der ferne Ijerkommt Don ber TITenfctien Cänbern,

Denn jebe Stral^e fülirt ans Cnb' ber IPelt.

Sie alle ziehen iljres TDeges fort

TIn il]r öefdjäft - unb meines ift ber UTorb! csei?t \\d).)

Sonft, trenn ber üater auszog, liebe Kinber,

Da ipar ein Freuen, n7enn er ipieberkam;

Denn niemals kelirt' er tjeim, er brad]t' eud) etcoas,

TDar's eine fctjöne nipenblume, ipar's

ein feltner üogel ober flmmonstjorn,

TDie es ber IPanbrer finbet auf ben Bergen —
Jet?t gellt er einem anbern IDeibroerk nad],

flm ipilben TDeg fit^t er mit TTIorbgebanken:

Des feinbes £eben ift's, roorauf er lauert.

— Unb bod] an eud] nur benkt er, liebe Kinber,

flud] jet^t — eud] zu oerteib'gen, eure l]olbe Unfdiulb

3u fd]ütien oor ber Rad]e bes Tyrannen,

TDill er zum ITIorbe jet^t ben Bogen fpannen! csteiit auf.)

Id] laure auf ein ebles TDilb — £ä|^t fid]'s

Der Jäger nid]t oerbriel^en, tagelang

Uml]erzuftreifen in bes IDinters Strenge,

Don Fels zu Fels ben TDagefprung zu tun,

f]inanzuklimmen an ben glatten IDänben,

ÜJo er fid] anleimt mit bem eignen Blut,

— Um ein armfelig Grattier zu erjagen,

flier gilt es einen kDftlid]eren Preis,

Das []erz bes Tobfeinbs, ber mid] irill oerberben.

Clllan t)ört oon ferne eine heitre Ulufik, roeld)e fid) näljerf.)
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mein ganzes Ceben lang liab' id] ben Bogen
öel]anbliabt, mid] geübt nad) Sd]ü1?enregel,

Id] babe oft gefdjoffen in bas Sd]n7arze

Unb mandien fdiönen Preis mir lieimgebrad]t

Dom Freubenfdiiel^en — Aber l]eute roill id]

Den Tlleifterfdjul^ tun unb bas Befte mir
Im ganzen Umkreis bes öebirgs getuinnen.

eine fioct)zeit zieljt über bie Szene unb burd] ben l^ohilroeg l]inauf. Teil be=

tradjtet fie, auf feinen Bogen gelet]nt, StüffI ber Flurfctjüt? gefeilt fid) zu il]m.

Stiiffi. Das ift ber Kloftermei'r Don Tnörlifdjadjen,

Der t]ier ben Brautlauf t]äli - Cin reid]er mann,
Cr liat tPDl)l Zeilen Senten auf ben flipen.

Die Braut l)olt er jet?t ab zu Imifee,

Unb biefe ]Tad]t ipirb I]od] gefdiirelgt zu Kößnad)t.

Kommt mit! 's ift jeber Biebermann gelaben.

Teil, ein ernfter 6aft ftimmt nidit zum f]Dd]zeitsl]aus.

Stüffi. Drüd^t Cud] ein Kummer, tuerft il)n frifd] oom f]erzen!

nel]mt mit, tuas kommt, bie 3eiten finb jetjt fdjiper.

Drum mu|7 ber menfd] bie Freube leid]t ergreifen.

liier ipirb gefreit unb anbersroo begraben.

Teil. Unb oft kommt gar bas eine zu bem anbern.

Stüffi. So gellt bie IPelt nun. Cs gibt alleripegen

Unglüd^s genug — Cin Ruffi ift gegangen
Im ölarner Canb, unb eine ganze Seite

Dom ölärnifd] eingefunken.

Teil. TDanken audi

Die Berge felbft? es ftelit nidits feft auf erben.

Stiiffi. Tludi anbersroo oernimmt man IDunberbinge.

Da fpradi idi einen, ber oon Baben kam.
ein Ritter ipollte zu bem König reiten,

Unb untertuegs begegnet ilim ein Sd]tparm
Don liorniffen, bie fallen auf fein Ro^,
Da|7 es Dor marter tot zu Boben finkt

Unb er zu Ful^e ankommt bei bem König.

Teil. Dem Sdiroadien ift fein Stadiel audi gegeben.
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nrmgarb kommt mit meljreren Kinbern unb ftellt fid) an ben Cingangbes fjot)\w(iqs.

Stüffi. nian beutet's auf ein gro|^es Eanbesunglück,

Huf rdjtDere Taten iplber bie TIatur.

Teil. Dergleict]en Taten bringet jeber Tag,

Kein IDunberzeidien braudit fie zu oerkünben.

Stüffi. Ja, 0701)1 bem, ber fein felb beftellt in Rul]

Unb ungekränkt batieim fit^t bei ben Seinen.

Teil, es kann ber Frömmfte nicl]t in Frieben bleiben,

TDenn es bem böfen TTadjbar nidit gefällt.

(Teil \\ei)t oft mit unrul]iger Crroartung nad] ber f^ötie bes IPegesJ

Stüffi. öeliabt Cud] tPol]l — ll]r roartet l]ier auf jemanb?

Teil. Das tu' id].

Stüffi. Frol]e fjeimkeljr zu ben Curen!

— lijr feib aus Uri? Unfer gnäb'ger f]err

Der CanbDDgt roirb nod] l]eut' Don bort erroartet.

lDanberer(i^ommt).üenüogtern7artetl)eut'nid]tmel]r.üielPaffer

Sinb ausgetreten oon bem grollen Regen,

Unb alle Brücken tjat ber Strom zerriffen. CTeii ftet^t auf.)

Urmgarb ci^ommt oorroärts). Der Eanboogt kommt nid)t!

Stüffi. Sud)t \\]r was an iljn?

nrmgarö. Rd] freilidi!

Stüffi. IParum ftellet M}r Cud] benn

In biefer tjoljlen Gaff ilim in ben TDeg?

BrmgarÖ. l]ier roeidit er mir nidit aus, er muj^ mid] l]ören.

Frießliart (kommt eilfertig ben f]ol]lroeg tjerab unb ruft in bie Szene).

lüan fat)re aus bem IDeg — TTIein gnäb'ger Herr

Der CanbDogt kommt bid]t t)inter mir geritten. CTeii geiit ab.)

Hrmgarb ciebtjaft). Der Canboogt kommt!

(Sie gellt mit itiren Kinbern nad) ber Dorbern Szene. 6e(^ler unb

Rubolf ber f^arras zeigen fid) zu Pferbe auf ber fjölie bes IDegs.)

Stüffi (zum Frie|?i)art). IDie kamt it]r burd] bas IPaffer,

Da bod) ber Strom bie Brüd^en fortgefülirt?

Frießhart. IDir l)aben mit bem See gefodjten, Freunb,

Unb fürd]ten uns oor keinem nipeniraffer.

Stüffi. li)r tuart zu Sd]iff in bem geipalt'gen Sturm?
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Fricfibart. Das roaren wir. ITlein Eebtag benk' id] bran -
Stüffi. bleibt, erzäl]lt!

Frießliart. £a|^t mid], id] mu|7 ooraus,

Den EanbDogt mu|7 id] in ber Burg oerkünben. (nbo

Stüffi. TDär'n gute Eeute auf bem Sd]iff geirefen,

In örunb gefunden wär's mit TTIann unb Ulaus:

Dem üolk kann roeber IDaffer bei nod] Feuer, cer fietit fid) um.)

IDo kam ber TDeibmann l]in, mit bem id] fprad]? ceetjt ab.)

öeßler unb Rubolf ber f]arras zu Pferb.

öeßler. Sagt, iras lt)r n7ollt, id] bin bes Kaifers Diener

Unb mu(^ brauf benken, ipie id] it)m gefalle.

Cr l]at mid] nid]t ins Canb gefd]id^t, bem üolk

3u fd]meid]eln unb il]m fanft zu tun — öel]orfam

ern7artet er; ber Streit ift, ob ber Bauer

Soll Herr fein in bem Eanbe ober ber Kaifer.

HrmgarÖ. Jet?t ift ber Tlugenblid^! Jet?t bring' id]'s an!

(ITäl]ert fid] furd]tfam.)

Geßler. Id] l]ab' ben l]ut nid]t aufgefted^t zu Tlltborf

Des Sd]erzes ipegen, ober um bie lierzen

Des üolks zu prüfen; biefe kenn' id] längft.

Id] l]ab' ll]n aufgefted^t, ba^ fie ben Had^en

mir lernen beugen, ben fie aufred]t tragen —
Das Unbequeme l]ab' id] l]ingepflanzt

Huf il]ren IPeg, roo fie Dorbeiget)n muffen,

Da|7 fie brauf flogen mit bem Hug', unb fid]

erinnern il]res Herrn, ben fie oergeffen.

RuÖolf Der Qarras. Das Polk l]at aber bod] gea7iffe Red]te -
öeßler. Die abzuroägen, ift jet?t keine 3eit!

— IDeitfd]id]t'ge Dinge finb im IPerk unb TDerben,

Das Kaiferl]aus ipIII n7ad]fen; roas ber üater

ölorreid] begonnen, n7ill ber Sot)n oollenben.

Dies kleine üolk ift uns ein Stein im TDeg —
So ober fo — Cs muf^ fid] unteriperfen.

(Sie roollen ooriiber. Die frau rolrft fid] Dor bem CanbDogt nieber.)

Hrmgarö. Barml]erzigkeit, l^err Canboogt! önabe! önabe!
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öeßler. TDas bringt llir Cud] auf offner Straße mir

In roeg — 3urüd?!

PIrmgarÖ- ITlein ITIann liegt im Gefängnis,

Die armen TDaifen fdirein nad] Brot - f]abt TTIitleib,

öeftrenger f)err, mit unferm grollen Clenb.

RuÖolf Öer t]arras. TDer feib ll]r? TDer ift Cuer lllann?

Rrmgarö. ein armer

TDilbl]euer, guter f]err, oom Rigiberge,

Der überm Tlbgrunb ipeg bas freie Gras

Hbmäljet Don ben fd]roffen feifentüänben,

lDol]in bas üiel] fid] nid]t getraut zu fteigen ~
RuÖolf Öcr f^arras (zum canboogo. Bei Gott, ein elenb unb er=

Id] bitt' Cudi, gebt il]n los, ben armen IHann, [bärmlid] Ceben!

IDas er aud] Sdjroeres mag oerfdjulbet l}aben,

Strafe genug ift fein entfet^lid] Hanbroerk.

(3u ber Frau.) Cud) foll Red]t [Derben - Drinnen auf ber Burg

Rennt Cure Bitte — l]ier ift nid]t ber Ort.

flrmgarb. Rein, nein, id] toeidie nid]t oon biefem Plat?,

Bis mir ber üogt ben Rlann zurüd^gegeben!

Sd]on in ben fedjften Rlonb liegt er im Turm
Unb Ijarret auf ben Riditerfprud] oergebens.

öeßler. IDeib, ipollt Tl]r mir Gea7alt antun? f]inn7eg!

TlrmgarD. Gered]tigkeit, Canboogt! Du bift ber Rid]ter

Im Canbe an bes Kaifers Statt unb Gottes.

Tu beine Pflid]t! So bu Gered]tigkeit

Dom Himmel tjoffeft, fo erzeig' fie uns.

öeßler. fort, fd]afft bas fredie üolk mir aus ben Rügen.

Hrmgarö Cgrelft in bie 3LigeI bes Pferbes).

Rein, nein, id] l]abe nid]ts melir zu oerlieren.

— Du kommft nldit oon ber Stelle, üogt, bis bu

niir Red]t gefprodjen - falte beine Stirne,

Rolle bie Rügen, tuie bu tpillft — Wk finb

So grenzenlos unglüd^lid], bafi wir nidjts

Rad) beinern 3orn melir fragen —
öeßlcr. U)eib, mad)' Plat?,

.L
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Ober mein Roü gef]t über bid] l]inipeg.

HrmgarD. Ca|^ es über mid] bal]in gel]n — ba — csie reißt ihre Kinber

zu Boben unb roirft fid) rnit il]nen ilim in ben IDeg.) l]ier lieg' id)

mit meinen Kinbern — £a^ bie armen IDaifen

Pon beines Pferbes f]uf zertreten roerben,

es ift bas flrgfte nid]t, ipas bu getan —
RubolfÖer Qarras. IDeib, feib ll)r rafenb?

flrmgarb (heftiger fortfai^renb). Trateft bu bod] längft

Das Eanb bes Kaifers unter beine Fü^e!
— 0, id] bin nur ein IPeib! War' id) ein mann,
Id] ipül^te wq\}\ was Befferes, als l]ier

Im Staub zu liegen —
(man hört bie Dorige Ulufik toieber auf

ber f]öhe bes IDegs, aber gebämpft.)

6e(^ler. IDo finb meine Kned]te?

Ulan reij^e fie Don l]innen ober id]

üergeffe mid] unb tue, ipas mid] reuet.

Ruöolf ber (jarras. Die Kned]te können nid]t l]inburd], o Herr,

Der l]Dl]ln7eg ift gefperrt burd] eine liod]zeit.

6eßler. Ein allzu milber Iierrfd]er bin id] nod]

Segen bies Dolk — bie 3ungen finb nod] frei,

es ift nod] nid]t ganz, roie es foll, gebänbigt —
Dod] es foll anbers roerben, id] gelob' es,

Id] 07111 il]n bred]en, biefen ftarren Sinn,

Den ked^en öeift ber Freil]eit roill id] beugen.

ein neu öefet? tuill id] in biefen Eanben

DerkÜnbigen — Id] irill — Cein Pfeil burdjbohrt ihn, er fährt mit ber

f]anb ans Ijerz unb roill finken. ITIit matter Stimme.) Öott fei mir gnäbig!

Ruöolf ber Qarras. J]errEanbDogt— öott, ipas ift bas? IDol]er

flrmgarö Cauffahrenb). [kam bas?

THorb! niorb! Cr taumelt, finkt! Cr ift getroffen!

TTIitten ins t]erz l]at il]n ber Pfeil getroffen!

Ruöolf Öer f]arras Cfpringt pom Pferbe).

IDeld] grä|^lid]es Crelgnis — öott — f]err Ritter —
Ruft bie erbarmung öottes an — ll]r feib
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ein TTIann bes Tobes! —
Öeßler. Das ift Teils ÖefctlOl?- Oft oom Pferb l^erab bem Rubolf fiarras

in ben flrm gegleitet unb roirb auf ber Bank niebergelaffen.)

Teil Cerfdieint oben auf ber f^ötje bes Felfen).

Du kennft ben S(t)üt?en, fud]e keinen anbern!

Frei finb bie Hütten, fidjer ift bie Unfctjulb

Dor bir, bu roirft bem Eanbe nid]t me^r fdiaben.

Cüerfctiroinbet oon ber l^ötie. üolk ftiirzt tierein.)

Stüffi Cooran). IDas gibt es l]ier? TPas bat fid] zugetragen?

flrmgarö. Der lanboogt ift oon einem Pfeil burdjfdjoffen.

üolk (im fjereinftürzen). IDer ift erfd)offen?

Clnbem bie oorberften oon bem Brautzug auf bie Szene kommen,

finb bie tjinterften noct) auf ber (^ötje, unb bie ITIufik get)t fort.)

Rubolf t>er l}arras. Cr oerblutet fid].

Fort, fdiaffet ijilfe! Set^t bem Tüörber nad]!

— Perlorner TTIann, fo muß es mit bir enben,

üod] meine TDarnung roollteft bu nid]t l]ören!

Stüffi. Bei Gott, ba liegt er bleid] unb Dl)ne Eeben!

Diele Stimmen. IDer liat bie Tat getan?

KuDolf Der fiarras. l^aft biefes üolk,

üa|7 es bem TTIorb TTTufik madit? Ca|^t fie fdjroeigen.

Cniufik brict)t plöt?lid] ab, es kommt noct) metir Dolk nad].)

f)err Canboogt, rebet, ipenn Ilir könnt — Habt Ttir

TTTir nid]tS melir zu Oertraun? C6eßlergibt3eict)enmitberlianb,bieermit

f]eftigkeit roiebertiolt, ba fie njcj]t gleid) oerftanben roerben.) TPo foll id] t]in?

— TIad) Kü(^nad]t? — Td) oerftel]' Cud] nid]t — iperbet

TTid]t ungebulbig — Cal^t bas Trbifd]e,

Denkt jet^t, Cud] mit bem Fimmel zu oerföl]nen.

CDie ganze f]OcJ]zeitsgefellfct)aft umftet)t ben

Sterbenben mit einem f(jl]llofen öraufen.)

Stüffi. Siel], ipie er bleid] tuirb — Jet^t, jet^t tritt ber Tob

Ttjm an bas l]erz — bie TTugen finb gebrod]en.

Hrmgarö Cliebt ein Kinb empor).

Sel]t, Kinber, ipie ein IDüterid] Derfd]eibetl

RuÖolf Der Qarras. TDal]nfinn'geIDeiber, l]abt il]r kein 6efül]l,
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Da|7 \\}r ben Blick an biefem Sd]recknis treibet?

— ^elft — Ceget f]anb an — Stei]t mir niemanb bei,

Den Sdimerzenspfeil ilim aus ber Bru[t zu zielin?

IDeiber (treten zurü*). Wir iljn berül]ren, ipeld]en öottgefdilagen!

Kubolf Der fjarras. flud] treff eud] unb Perbammnis!
C3iet]t bas SdiroertJ

Stüffi (fällt iiirn in ben flrm). TDagt es, l]err!

Cu'r TDalten Ijat ein Cnbe. Der Tyrann

Des £anbes ift gefallen. IDir erbulben

Keine öeroalt meljr. IDir finb freie nienfd]en.

nile (tumuituarifdij. Das fanb ift frei!

Rubolföcr Qarras. Ift es baliin gekommen?
Cnbet bie furdjt fo fdjnell unb ber öeliorfam?

(3u ben IDaffenknediten, bie tjereinbringen.)

Il]r fel)t bie graufenoolle Tat bes TTlorbs,

Die l]ier gefd]elien — fjilfe ift umfonft —
Dergeblid] ift's, bem Tllörber nadjzufet^en.

Uns brängen anbre Sorgen — Huf, nad] Kül^nadjt,

Da|^ ipir bem Kaifer feine Fefte retten!

Denn aufgeloft in biefem Rugenblick

Sinb aller Orbnung, aller Pfliditen Banbe,

Unb keines Tllannes Treu ift zu oertrauen.

(Inbem er mit ben IDaffeni^necl]ten abgetjt, erfdjeinen fect)s barmt)erzige Brüber.)

Urmgarb. Plat?! Plat?! ba kommen bie barml]erz'gen Brüber.

Stüffi. Das Opfer liegt — Die Raben fteigen nieber.

Barmtjerzige Brüber (fctiließen einen qalbl^reis um ben Toten unb fingen

in tiefem Ton).

Rafd] tritt ber Tob ben TITenfctien an,

es ift il]m keine frift gegeben;

es ftürzt il]n mitten in ber Baljn,

Cs reißt \\]n fort oom oollen Eeben.

Bereitet ober nid]t, zu gelien,

Cr mu|^ oor feinem Ridjter fteljen

!

(Inbem bie leisten 3eilen tüiebertjoit roerben, fällt ber üorljang.)
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fünfter Rufzug

erfte Szene. öffentlid]er Plat? bei Rltborf.

Im f]intergrunbe rect)ts bie Fefte3roing Uri mit bem nod] ftel^enben

Baugerüfte, roie in ber britten Szene bes erften Aufzugs; links eine

Husfictjt in Diele Berge liinein, auf tueldjen allen Signalfeuer brennen,

es ift eben Tagesanbrud), Glocken ertönen aus oerfdiiebenen Fernen.

Ruobi, Kuoni, IDerni, ITIeifter Steinmetz unb

Diele anbre Canbleute, aud] IPeiber unb Kinber.

Huobi. Set)t il]r bie feuerfignale auf ben Bergen?

Steinmet;. Ilört \\]r bie Glocken brüben überm TDalb?

Kuobi. Die Feinbe finb oerjagt.

Steinmetj. Die Burgen finb erobert.

Kuobi. Unb n7ir im Canbe Uri bulben nod)

Ruf unferm Boben bas Tyrannenfcl]lo|7?

Sinb roir bie Cet^ten, bie fid] frei erklären?

Steinmetj. Das Jod] foll ftelien, bas uns zwingen n7ollte?

Auf, reißt es nieber!

nUe. Tlieber! ITieber! Tlieber!

KuoDi. IDo ift ber Stier oon Uri?

Stier oon Uri. Hier. IDas foll id]?

Ruoöi. Steigt auf bie Iiod]tDad]t, blaft in Cuer f]orn,

Da|7 es n7eitfd]metternb in bie Berge fdjalle

Unb, jebes ed]o in ben Felfenklüften

nufiped^enb, fd]nell bie Tüänner bes öebirgs

3ufammenrufe. (stier oon Url gel^t ab.)

IDalter Fürft kommt.

IDalter Fünft, galtet, Freunbe! galtet!

TTod) fel]lt uns Kunbe, iras in Unterroalben

Unb Sd]royz gefd]et|en. Caj^t uns Boten erft

Criparten.

Ruoöi. IDas erroarten? Der Tyrann

Ift tot, ber Tag ber freil]eit ift erfdjienen.

13
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Steinmetj. Ift's nidit genug an biefen flarnmenben Boten,

Die rings fjerum auf allen Bergen leuchten?

RuoDi. Kommt alle, kommt, legt fianb an, Tüänner unb IDeiber!

Bredjt bas öerüfte! Sprengt bie Bogen! Reißt

Die Tllauern ein! Kein Stein bleib' auf bem anbern.

Steinmet?, öefellen, kommt! TDir l]aben's aufgebaut,

TDir ipiffen's zu zerftoren.

Alle. Kommt! Rei|^t nieber.

(Sie ftürzen fid] fon allen Seiten auf ben Bau.)

IDalter Fürft. Zs ift im £auf. Id] kann fie nid]t mel}r l]alten.

nield]tal unb Baumgarten kommen.

Tüeldital. Was? Stellt bie Burg nod], unb Sct]lo|^ Samen liegt

In l\{di2, unb ber Ro|^berg ift gebrod]en?

IDalter Fünft. Selb ll)r es, ITIelctital? Bringt Il]r uns bie Freilieit?

Sagt! Sinb bie Canbe alle rein oom feinb?

TTIeldltal (umarmt ihn).

Rein ift ber Boben. Freut Cud], alter üater!

In biefem flugenblicke, ba tpir reben,

Ift kein Tyrann mel)r in ber Sdjtpeizer Canb.

röalter Fürft. D fpredjt, roie rourbet it)r ber Burgen mäditig?

Tüelctitai. Der Rubenz irar es, ber bas Sarner Sdiloj?

mit mannlid) kül]ner IDagetat geirann.

Den Roj^berg l]att' id] TIad]ts zuoor erftiegen.

— Dod] lioret, roas gefd]al]. flls roir bas Sd]loß

üom feinb geleert, nun freubig angezünbet,

Die Flamme praffelnb fd]on zum tjimmel fd]lug.

Da ftürzt ber üietl]elm, Geleiers Bub, Ijeroor

Unb ruft, bas bie Bruned^erin oerbrenne.

IDalter Fürft. öered]ter öott!

(ITIan J)ört bie Balken bes öerüftes ftürzen.)

TTIeldltal. Sie trar es felbft, tuar l]eimlid]

flier eingefd]loffen auf bes Pogts 6el]ei(^.

T^afenb erl]ub fid] Rubenz — benn tpir fjörten

Die Balken fd]on, bie feften Pfoften ftürzen

Unb aus bem Raud] Ijeroor ben Jammerruf
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Der Unglückfeligen.

IDalter Fürft. Sie i[t gerettet?

TTIcldital. üa galt öefctitpinbfein unb entrdilofl'enlieit!

— IDär' er nur unfer Cbelmann gea7efen,

TDir t]ätten unfer Eeben wd\]\ geliebt,

Dod] er war unfer Cibgenol^, unb Berta

eiirte bas üolk — So fetzten ipjr getroft

Das Eeben bran unb [türzten in bas Feuer.

lOalter Fürft. Sie ift gerettet?

TTIeldital. Sie ift's. Rubenz unb id],

IDir trugen fie felbanber aus ben Flammen,

Unb l]inter uns fiel krad]enb bas Gebälk.

— Unb jet^t, als fie gerettet fid] erkannte,

Die Tlugen auffd]lug zu bem fiimmelslid]t,

Jet?t ftürzte mir ber Freiherr an bas Herz,

Unb fdjroeigenb n7arb ein Bünbnis je^t befd^tuoren,

Das, feft gehärtet in bes Feuers Glut,

Beftelien ipirb in allen Sdiirtcfalsproben —
IDalter Fünft. IDo ift ber Eanbenberg?

ITTelctital. Über ben Brünig.

TFidjt lag's an mir, baf? er bas Eid]t ber flugen

Daoontrug, ber ben üater mir geblenbet.

TIad] jagt' id] ilim, erreid]t' il]n auf ber Flud]t

Unb ri|7 il]n zu ben Füllen meines Paters.

Gefd]ipungen über il}m mar fdjon bas Sd]ipert —
üon ber Barmtjerzigkeit bes blinben Greifes

erl]ielt er flelienb bas Gefd]enk bes Cebens.

Urfelibe fd]n7ur er, nie zurüd^zukeliren;

Cr tüirb fie l]alten, unfern Rrm l)at er

Gefütjlt.

IDalter Fürft. Wq\]\ Cud], ba|^ llir ben reinen Sieg

niit Blute nid]t gefd]änbet!

KinberCeilen mit Trümmern bes öerüftes über bie Szene).

Frelt)eit! Freiljeit! COas fiorn Don Uri wirb mitmadit geblafenj

IDalter Fürft. Sel]t, ireld) ein Feft! Des Tages coerben fidi

13«
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Die Kinber fpät als öreife nocf] erinnern.

CHIäbdjen bringen ben fjut auf einer Stange ge=

tragen, bie ganze Szene füllt fid) mit üolk an.)

Huobt. f)ier '\\t ber l]ut, bem roir uns beugen muj^ten.

Baumgarten. öebt uns Befdieib, ipas bamit n7erben foll.

IDalter Fürft. öott! Unter biefem liute [tanb mein Cnkel.

Tüelirere Stimmen. 3erftörtbas Denkmal ber Tyrannenmact)t!

Ins Feuer mit iljm

!

IDalter Fürft. Hein, la|^t il}n aufberoaliren!

Der Tyrannei mu(^t' er zum IDerkzeug bienen,

Cr foll ber freiljeit ea7ig 3eid]en fein!

(Die Canbleute, Ulänner, IDeiber unb Kinber ftet]en unb fitzen auf ben Balken bes

zerbrodjenen öerüftes malerifctl gruppiert in einem großen fjalbkreis uml]er.)

nieldital. So ftel]en a7ir nun frölilid] auf ben Trümmern
Der Tyrannei, unb l]errlid] ift's erfüllt,

IDas n7ir am Rütli fcl]n7uren, Cibgenoffen.

IDalter Fürft. Das TDerk ift angefangen, nic!]t oollenbet.

Jetft ift uns Ulut unb fefte Cintradit not.

Denn feib getuil^, nict]t fäumen tuirb ber König,

Den Tob zu räd]en feines üogts unb ben

Dertriebnen mit öeipalt zurückzufül]ren.

TITeldital. Cr ziet)' t)eran mit feiner lieeresmacl)t:

Ift aus bem Innern bod] ber feinb oerjagt.

Dem feinb oon au|^en trollen tuir begegnen.

KuoM. TTur n7en'ge Päffe öffnen il]m bas Canb,

Die tDollen ipir mit unfern Eeibern becken.

Baumgarten. IPir finb oereinigt burd] ein eroig Banb,

Unb feine Heere follen uns nidjt fct]reckenl

Röffelmann unb Stauffactier kommen.

RÖffelmann (im eintreten).

Das finb bes liimmels furd]tbare öeridjte.

Eanbleute. IDas gibt's?

Köffelmann. Tn roeldien 3eiten leben roir!

IDalter Fürft. Sagt an, roasiftes? f]a, felbll]r's, l^errlDerner?

IDas bringt lt)r uns?
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Eanbleutc. TDas gibt's?

Köffclmann. fiört unb erftaunet!

Stauffact)er. Pon einer großen Furd]t finb ipir befreit —
Höffelniann. Der Kaifer ift ermorbet.

IDalter Fünft, önäb'ger Gott!

(Canbleute madien einen Rufftanb unb umbrängen ben StauffadjerJ

nile. ermorbet! TDas! Der Kaifer! f]ört! Der Kaifer!

UTelditat. nict)t möglid]! IDolier kam Cud] biefe Kunbe?

Stauffadjer. Cs i[t geipil?. Bei Brud^ fiel König n!bred]t

üurd] Tüörbers lianb — ein glaubensn7erter mann,

Joliannes TTIüller, bradit' es oon Scl]affl]aufen.

IDalter Fürft. IDer roagte foldie grauenoolle Tat?

Stauffadier. Sie irirb nod] grauenooller burd] ben Täter.

es n7ar fein TIeffe, feines Brubers Kinb,

lierzog Joljann oon Sdiiraben, ber's oollbractite.

nieldital. TDas trieb itin zu ber Tat bes üatermorbs?

Stauffadier. Der Kaifer liielt bas Däterlidje erbe

Dem ungebulbig TTIalinenben zurück;

es \]\2fi, er benk', \\]n ganz barum zu kürzen,

mit einem Bifct]Dfsl]ut il]n abzufinben.

IDie bem aud] fei — ber Jüngling öffnete

Der IPaffenfreunbe böfem Rat fein OI]r,

Unb mit ben ebeln fierrn oon efd]enbad],

üon Tegerfelben, oon ber IDart unb Palm

Befd]lo|^ er, ba er Redit nid]t konnte finben,

Sid] Rad)' zu tjolen mit ber eignen f]anb.

IDalter Fünft, ö fpredit, ipie iparb bas örä|7lid]e Dollenbet?

Stauffadier. Der König ritt lierab Dom Stein zu Baben,

Gen Rtieinfelb, roo bie liofftatt ipar, zu ziel]n,

ITlit ilim bie Fürften, fians unb Ceopolb,

Unb ein Gefolge l]odigeborner Ferren.

Unb als fie kamen an bie Reu^, tuo man
Auf einer Fäl]re fid] \äf}t überfeinen,

Da brängten fid] bie Tüörber in bas Sdiiff,

Dafn fie ben Kaifer Dom Gefolge trennten.
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Drauf als ber Fürft burd] ein geackert felb

liinreitet — eine alte grolle Stabt

Soll brunter liegen aus ber treiben 3eit -~

Die alte fefte liabsburg im 6eficl]t,

IDo feines Stammes liol]eit ausgegangen -
Stöl^t f)erzog fians ben üold] it)m in bie Kel]le,

Rubolf Don Palm burdirennt il]n mit bem Speer,

Unb efdjenbad] zerfpaltet il]m bas fjaupt,

üa(^ er fierunterfinkt in feinem Blut,

öemorbet oon ben Seinen, auf bem Seinen.

flm anbern Ufer fatien fie bie Tat,

Dod], burd] ben Strom gefdjieben, konnten fie

TTur ein ol]nmäditig lDel]gefd]rei erljeben;

Tim IDege aber fa|^ ein armes IPeib —
In iljrem Sd]o|7 oerblutete ber Kaifer.

HlelditaK So liat er nur fein früljes Grab gegraben,

Der unerfättlid] alles ipollte tiaben

!

Stauffadicr. Cin ungetieurer Sdired^en ift im £anb umljer,

öefperrt finb alle Päffe bes öebirgs,

Jebireber Stanb oerroatiret feine Grenzen;

Die alte 3ürid] felbft fd]lDf^ il]re Tore,

Die breil^ig Jalir lang offen ftanben, zu.

Die TKörber fürd)tenb unb nod] mel]r — bie Räd]er.

Denn mit bes Bannes Fludj bewaffnet kommt
Der Ungarn Königin, bie ftrenge Agnes,

Die nid]t bie Tllilbe kennet itjres zarten

eefd]led)ts, bes Paters königlidies Blut

3u räd]en an ber Tllörber ganzem Stamm,
fln il]ren Knediten, Kinbern, Kinbeskinbern,

Ja an ben Steinen il]rer Sdiloffer felbft.

öefditDoren tjat fie, ganze 3eugungen

Ijinabzufenben in bes Paters Grab,

In Blut fid) tüie in ITIaientau zu baben.

11Telct)tal. tDei|7 man, too fid) bie Tüörber Ijingeflüdjtet?

Stauffadier. Sie flolien alsbalb nad] Dollbrad]ter Tat
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Ruf fünf Derfdjiebnen Straj^en auseinanber

Unb trennten fid], um nie fid] mel]r zu fel]n -
fierzog Joliann foll irren im Gebirge.

njaltcr Fünft. So trägt bie Untat ilinen keine Frudjt!

Rad]e trägt keine frucl]t! Sid] felbft ift fie

Die fürd)terlid]e TIalirung, il)r 6enu(^

Ift Tllorb, unb il]re Sättigung bas öraufen.

Stauffadier. Den Hlörbern bringt bie Untat nid]t öeroinn;

IDir aber bred]en mit ber reinen lianb

Des blut'gen freoels fegenoolle Frud}t.

Denn einer grollen furd)t finb irir entlebigt:

Gefallen ift ber freil]eit gröj^ter Feinb,

Unb, CDie oerlautet, ipirb bas 3epter gel)n

Aus Ijabsburgs f]aus zu einem anbern Stamm,

Das Reid] roill feine [Daljlfreilieit beljaupten.

IDalter Fünft unb met)rere. üernalimt Tl]r ipas?

Stauffadier. Der Graf Don Cuxemburg

Ift Don ben melirften Stimmen fd]Dn bezeidinet.

IDalter Fürft. TDol]l uns, ba|^ ipir beim Reid]e treu getialten:

Jet?t ift zu l]offen auf öereditigkeit!

Stauffadier. Dem neuen Herrn tun tapfre freunbe not,

Cr ipirb uns fd]irmen gegen Öftreid]s Rad]e.

CDie Canbleute umarmen einanberj

Sigrift mit einem Reidjsboten.

Sigrift. Hier finb bes Eanbes n7ürb'ge öbert]äupter.

Köffelmann unb mehrere. Sigrift, n7as gibt's?

Sigrift. Ein Reid]sbot' bringt bies Sdireiben.

Alle (zu Walter Fürft). Crbredit unb lefet.

IDalter Fürft (lieft). »Den befdjeibnen Tüännern

Don Uri, Sd]n7yz unb Untern7alben bietet

Die Königin Clsbett) önab' unb alles Gutes.«

Diele Stimmen. TDas roill bie Königin? llir Reid] ift aus.

ID. Fürft (lieft). »In il]rem grollen Sdimerz unb IDitroenleib,

TDorein ber blut'ge fiinfd]eib il]res Herrn

Die Königin oerfet^t, gebenkt fie nod)
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Der alten Treu unb Cieb' ber Sd]n7yzerlanbe.«

TTIeldital. In it]rem Glück hat fie bas nie getan.

Köffelniann. Still! Eaffet l]ören!

IDatter Fürft (Uefo. »Unb fie oerfielit fid] zu bem treuen üolk,

üa|^ es gerediten Hbfclieu tuerbe tragen

Por ben oerfluditen Tätern biefer Tat.

Darum eripartet fie oon ben brei Eanben,

Da|7 fie ben Illörbern nimmer üorfdiub tun,

üielmel]r getreulid] bazu tjelfen trerben,

Sie auszuliefern in bes Rädiers f]anb,

Der Cieb' gebenkenb unb ber alten öunft,

Die fie oon Rubolfs fürftenliaus empfangen.«

C3ei(J)en bes Unroillens unter ben Canbleuten.}

Diele Stimmen. Der Oeb' unb öunft!

Stauffactier. IDir liaben öunft empfangen oon bem üater,

Dod] treffen rülimen trir uns oon bem Sotin?

l]at er ben Brief ber freil]eit uns beftätigt,

IPie Dor il)m alle Kaifer bodi getan?

I]at er gericl]tet nad] gered]tem Sprud]

Unb ber bebrängten Unfdjulb Sd]ut? oerlieljn?

fjai er aud] nur bie Böten ipollen tjören,

Die mir in unfrer FIngft zu it)m gefenbet?

TTid]t eins oon biefem allen liat ber König

flu uns getan, unb tjätten wir nid]t felbft

Uns Red]t oerfd]afft mit eigner mut'ger f)anb,

llin rül]rte unfre Tlot nid]t an - Ilim Dank?
nid]t Dank l]at er gefät in biefen Tälern.

Cr ftanb auf einem liot)en Plat^, er konnte

Cin üater feiner üölker fein, bod] ilim

öefiel es, nur zu forgen für bie Seinen:

Die er gemel]rt l]at, mögen um it)n meinen!

TDalter Fürft. IDir trollen nid]t frolilod^en feines falls,

TTid)t bes empfangnen Böfen jet^t gebenken,

Fern fei's oon uns! Dod), baf^ tpir räd]en follten

Des Königs Tob, ber nie uns öutes tat.
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Unb bie oerfolgen, bie uns nie betrübten,

Das ziemt uns nici]t unb ipill uns nidjt gebül]ren.

Die Ciebe ipill ein freies Opfer fein;

Der Tob entbinbet oon erzipungnen Pflid]ten,

— ll]m l]aben roir nict]ts treiter zu entrichten.

TTIelditaK Unb cpeint bie Königin in itjrer Kammer,

Unb klagt il]r trüber Sdjmerz ben Hinimel an,

So fel]t \\]r tjier ein angftbefreites üolk

3u eben biefem fiimmel bankenb flelien —
TDer Tränen ernten roill, mu|^ Ciebe fäen. CReidisbote getjt ab.)

Stauffadier Uu bem üoik). IDo ift ber Teil ? Soll er allein uns feljlen.

Der unfrer freiljeit Stifter ift? Das öröl^te

f]at er getan, bas liärtefte erbulbet.

Kommt alle, kommt, nad] feinem Haus zu irallen,

Unb rufet l]eil bem Retter oon uns allen. (Riie geiien ab.)

3tDeite Szene. Teils Hausflur.

ein Feuer brennt auf bem fjerb. Die offenftet]enbe

Türe zeigt ins Freie, f^ebroig. IDalter unb IDiliieim.

Qebipig. lieut' kommt ber Pater. Kinber, liebe Kinber!

Cr lebt, ift frei, unb irir finb frei unb alles!

Unb euer üater ift's, ber's Canb gerettet.

IDalter. Unb id] bin aud] babei geroefen, Tüutter!

lüid] mufi man aud] mit nennen. Paters Pfeil

Ging mir am Ceben l]art oorbei, unb id]

(]ab' nid]t gezittert.

QeötDig Cumarmt it]n). Ja, bu bift mir tpieber

Gegeben! 3ipeimal l)ab' id] bid] geboren!

3n7eimal litt id] ben Tnutterfd]merz um bid]!

Cs ift Dorbei — id] l]ab' eud] beibe, beibe!

Unb l]eute kommt ber liebe Pater irieber!

ein iriönd) erfdjeint an ber l^austüre.

IDillieIrn. Siel], Tllutter, fiel] — bort ftet)t ein frommer Bruber,

öeipi|7 ipirb er um eine öabe flet)n.
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fjeötüig. Fölir' il]n l^erein, bamit wir \\)n erquid^en;

Cr fütirs, ba(^ er ins freubenliaus gekommen.
C6el]t tjinein unb kommt balb mit einem Becker roieber.)

IDiltieltn (zum mond]).

Kommt, guter THann. Die TTIutter n7ill Cud] laben.

IDalter. Kommt, rul]t Cud] aus unb gel]t geftärkt oon bannen.

THÖndl Cfct)eu umt)erblickenb, mit zerftörten 3ügen).

IDo bin id]? Saget an, in n7elcl]em Canbe?

IDalter. Seib \i]r oerirret, ba|7 II}r bas nidjt wi^tl
ll)r feib zu Bürglen, Herr, im Eanbe Uri,

TDo man l]ineingel]t in bas Sct)äct)ental.

JllÖnct) Czur fiebroig, roelcfie zurückkommt).

Seib \\]r allein? Ift Cuer lierr zu fiaufe?

fjeörojg. Id] ertuart' \\]n eben — bod] ipas i[t Cud], Hlann?
lljr fel)t nid]t aus, als ob It)r Gutes bräd]tet.

— röer lljr aud] feib, ll]r feib bebürftig, nel]mt!

CReict)t it]m ben Bed]er.)

THönd]. TDie aud] mein led]zenb Herz nad] Cabung fd]mad)tet,

Tlidits rölir' id] an, bis ll]r mir zugefagt —
fjeöroig. Berül]rt mein Kleib nid]t, tretet mir nid]t nal],

Bleibt ferne [tel]n, trenn id] Cud] tjören foll.

TTTönd]. Bei biefem feuer, bas \}kr gaftlid] lobert,

Bei eurer Kinber teurem f]aupt, bas id]

Umfaffe — CCrgreift bie Knaben.)

fjQtiwig. THann, roas finnet ll]r? 3uröd?

Don meinen Kinbern ! — lt|r feib kein TTTönd] ! Tl]r feib

Cs nid]t! Der Triebe trotint in biefem Kleibe,

In euren 3ügen WQ\]nt ber Friebe nid]t.

inöndi. Td] bin ber unglüd^feligfte ber TTIenfd]en.

(]eDroig. Das Unglüd^ fprid]t geiraltig zu bem l]erzen,

Dod] euer Blidc fd]nürt mir bas Innre zu.

IDalter Cauffpringenb). TTTutter, ber Pater! ceüt i^inaus.)

QebtDig. D mein Gott! Croill nad), zittert unb l)ält fid) an.)

lDilt)elni Ceiit nad)). Der üater!

IDalter Cbraußen). Da bift bu tüieber!
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IDillielm (braußen). üater, lieber Daten!

Teil (brausen). Da bjn id] cDieber - TDo i[t eure Illutter?

CTreten IjereinJ

IDalter. Da ftel]t fie an ber Tür unb kann nid]t tpeiter,

So zittert fie für Sdirecken unb für Freube.

Teil- ö n^birig, liebirig! Tüutter meiner Kinber!

öott l]at gel]olfen - Uns trennt kein Tyrann mel]r.

f]el)IPig Can feinem fialfe).

Teil! Teil! IDeldie Tlngft litt id] um bid]! cniönct) wirb aufmerkfam.)

Teil. üergi|7 fie jet?t unb lebe nur ber Freube!

Da bin id) a7ieber! Das ift meine liütte!

Id] ftel]e roieber auf bem ÜTeinigen!

IDillielm. IDo aber l]aft bu beine Tlrmbruft, üater?

Id] fei]' fie nid]t.

Teil. Du a7irft fie nie mel]r fel]n.

Hn Ijeil'ger Stätte ift fie aufben7al]rt,

Sie n7irb l]infDrt zu keiner Jagb mel]r bienen.

QebiDig. Teil! Teil! Clritt zurück, läl^t feine nanb los.J

Teil. IDas erfdjred^t bid], liebes IDeib?

Qebtüig. IDie - luie kommft bu mir ipieber? - Diefe f]anb

- Darf id] fie faffen? - Diefe Ijanb - öott!

Teil Cl]erzlict) unb mutig).

liat eud] Derteibigt unb bas Eanb gerettet,

Id] barf fie frei l]inauf zum Himmel l]eben.

(niöncl) madjt eine rafdje Betnegung, er erblickt itjn.)

IDer ift ber Bruber l]ier?

I^ebipig. Hd] id] oergaf^ il]n!

Sprid] bu mit '\\\m, mir graut in feiner ITäl]e.

TlTÖnd] (tritt nälier).

Sz\t \\)v ber Teil, burd] ben ber Canboogt fiel?

Teil. Der bin id], id] oerberg' es keinem nienfd]en.

niöndi. ll]r feib ber Teil! Hd], es ift Gottes l]anb,

Die unter Cuer Dad] mid] l]at gefüt]rt.

Teil Cmißt it]n mit ben Hugen). \\]v feib kein THönd]! IDer feib lt]r?

niönd]. ll]r erfdjlugt

14'
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Den CanbDogt, ber Cud] Böfes tat - Bud] id]

liab' einen feinb erfdjlagen, ber mir Red]t

üerfagte — Cr tpar Cuer feinb tuie meiner -

Idi liab' bas £anb oon il]m befreit.

Teil (zurückfalirenb). ll]r feib —
entfetten! — Kinber! Kinber, gel]t hinein.

öel], liebes TDeib! Gel]! öel)! - Unglücklicl]er,

ll)r n7äret —
fjeötpig. Sott, cper iftes?

Teil. Frage nicl]t!

Fort! Fort! Die Kinber bürfen es nicl]t l]ören.

Seil aus bem Raufe - IDeit l]inn7eg — Du barfft

nid]t unter einem Dad] mit biefem ipolinen.

QebiDig. IDel] mir, was ift bas? Kommt! C6ei]t mitben Kinbem.)

Teil Czu bem mönd]). lt)r feib ber fierzog

Don Öfterreid] - ll]r feib's! ll]r l]abt ben Kaifer

erfd]Iagen, Cuern Dl]m unb Rerrn.

joliannes Parriciba. Cr roar

Der Räuber meines Crbes.

Teil. Cuern Ot]m.

Crfd]iagen, Cuern Kaifer! Unb Cud] trägt

Die erbe nod]! Cud) leud]tet nod] bie Sonne!

Parriciöa. Teil, l]Drt mid], et)' l^r -
Teil. Don bem Blute triefenb

Des üatermorbes unb bes Kaifermorbs,

IDagft bu zu treten in mein reines Raus,

Du toagft's, bein fintlit? einem guten UTenfdien

3u zeigen unb bas 6aftred]t zu begeliren?

Parriciba. Bei Cud] l]offt' id] Barmlierzigkeit zu finben,

Rud] \\]r nat]mt Rad]' an Cuerm Feini>.

Teil. Unglüd^lid]er!

Darfft bu ber ei]rfud]t blut'ge Sd]ulb oermengen
mit ber gered]ten Tlotroetir eines üaters?

liaft bu ber Kinber liebes Raupt oerteibigt?

Des Rerbes Heiligtum befdiüt^t? bas Sd]red?lid]fte,
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Das £et?te oon ben Deinen abgeipel]rt?

— 3um nimmel lieb' jdi meine reinen ^änbz,

üerfludie bid] unb beine Tat — öerädit

fjab' id] bie l]eilige TTatur, bie bu

öefdiänbet — TTidits teil' id] mit bir — öemorbet

f)a\t bu, id] t)ab' mein Teuerftes oerteibigt.

Parriciba. ll]r [toj^t mid] oon Cud), troftlos, in üerzireinung?

Teil, mid] faj^t ein öraufen, ba id] mit bir rebe.

Fort! TDanble beine fürditeriidie Strafte,

£a|7 rein bie liütte, wo bie Unfdiulb roolint.

Parriciöa (n7enbet \iä) zu get]n).

So kann id], unb fo n7ill id] nid]t melir leben!

Teil. Unb bod] erbarmt mid] beiner — Gott bes liimmels!

So jung, Don fold]em abeligen Stamm,
Der Cnkel Rubolfs, meines Herrn unb Kaifers,

nis TTIörber flüd]tig, l]ier an meiner Sd]n7elle,

Des armen Tüannes, flelienb unb oerzmeifelnb —
CDerl]üllt fidi bas öefid^tj

Parriciba. n7enn ll]r a7einen könnt, la(^t mein öefdiid?

Cud] jammern; es ift fürd]terlid] — Id] bin

Cin Für[t — id] roar's — id] konnte glüd^lid] roerben,

IDenn id] ber IDüufdie Ungebulb bezn7ang.

Der TTeib zernagte mir bas f]erz — Id] \a\]

Die Jugenb meines Petters Ceopolb

Gekrönt mit Clire unb mit Canb belohnt,

Unb mid], ber gleid]es Alters mit it)m ipar,

In fklaDifd]er Unmünbigkeit gehalten —
Teil. Unglüd^lid]er, ipotil kannte bid] bein öl]m,

Da er bir Canb unb Ceute meigerte!

Du felbft mit rafd]er, roilber IDatinfinnstat

Red]tfertig[t furd]tbar feinen ireifen Sd]luf^.

- IDo finb bie blut'gen l]elfer beines TTTorbs?

Parriciba. TDol]in bie Rad]egeifter fie gefülirt.

Id] fal] fie feit ber Unglüd^stat nid]t roieber.

Teil. lDei|?t bu, baß bid] bie nd]t oerfolgt, ba|^ bu
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Dem freunb oerboten unb bem Feinb erlaubt?

Parriciba. Darum oermeib' id] alle offne Straüen,

fln keine liütte ipag' id] anzupo(i]en —
Der IPüfte l?et]r' id] meine Schritte zu,

Tüein eignes Sd]red?nis irr' id] burd] bie Berge

Unb fal]re fdiaubernb oor mir felbft zurüd?,

3eigt mir ein Bad] mein unglüd^felig Bilb.

ö trenn ll]r lüitleib fiil]lt unb Tnenfd]lid]keit — CFäiit oor itim niebero

Teil (abgeroenbet). Stel]t auf! Stet]t auf!

Parriciöa. TIid]t, bis Tl]r mir bie fianb gereid]t zur liilfe.

Teil. Kann id] Cud] l]elfen? Kann's ein meufd) ber Sünbe?

Dod] ftel]et auf — röas ll]r aud] 6rä|^lid]es

üerübt — \\]r feib ein nienfd] — Id] bin es aud] —
Dom Teil foll keiner ungetröftet [(tieiben —
IDas id] oermag, bas tpill id] tun.

Parriciba Cauffpringenb unb feine Ijanb mit f^eftigkeit ergreifenbj. Teil!

}\]r rettet meine Seele Don Üerzn7eiflung.

Teil. Ca|^t meine f]anb los — ll]r mü(^t fort, liier könnt

lt]r unentbed^t nid]t bleiben, könnt entbed^t

Buf Sd]ut^ nid]t red]nen — IPo gebenkt lt)r t)in?

IDo t]offt ll]r RuI] zu finben?

Parriciba. IDeiß id]'s? fid]!

Teil. f]ört, ipas mir 6ott ins Herz gibt — \\]r mufft fort

Ins £anb Italien, nad] Sankt Peters Stabt;

Dort a7erft ll]r Cud] bem Papft zu Füßen, beid]tet

ll]m Cure Sd]ulb unb löfet Cure Seele.

Parriciba. TDirb ermid] nid]t bem Räd]er überliefern?

Teil. IPas er Cud] tut, bas netjmet an oon Gott.

Parriciba. IDie komm' id] in bas unbekannte £anb?
Id] bin bes TDegs nid]t kunbig, tpage nid]t

3u IPanberern bie Sd]ritte zu gefellen.

Teil. Den IDeg tPill id] Cud] nennen, merket wd\]U

\\)r fteigt t)inauf, bem Strom ber Reu|7 entgegen,

Die tüilben Eaufes Don bem Berge ftürzt —
Parriciba cerfdirickt). Sei]' id] bie Reu|7? Sie flo|7 bei meiner Tat.
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TeU. flm nbgrunb gellt ber IDeg, unb oiele Kreuze

Bfteic!}nen \\]n, errid]tet zum öebäditnis

Der IDanberer, bie bie Eaa?ine begraben.

ParriciDa. Id] fürdite nidit bie Scl]recken ber TTatur,

TDenn id] bes lierzens roilbe Qualen zäl]me.

Teil. Por jebem Kreuze fallet l]in unb büf^et

Tüjt lieif^en Reuetränen Cure Sd]ulb —
Unb felb \\]r glücklid] burd] bie Sd]reckensftraf^e,

Senbet ber Berg nid]t feine IDinbestDetien

Ruf Cud] lierab oon bem beeilten Jod],

So kommt ll]r auf bie Brüd^e, roeldie [täubet.

IPenn fie nidjt einbrid)t unter eurer Sd)ulb,

IDenn \\]r fie glüd^lid] t]inter Cud] gelaffen,

So reil^t ein fd]iparzes Felfentor fid] auf

—

Kein Tag t]at's nod] erliellt — ba gel]t lt]r burd),

es fijl]rt Cud] in ein lieitres Tal ber Freube —
Dod] fdinellen Sd]ritts miij^t M)r oorüber eilen,

llir bürft nid]t roeilen, roo bie Rul]e rootint.

ParriciÖa. Rubolf! Rubolf! Königlid)er fllin!

So ziel]t bein Cnkel ein auf beines Reidies Boben!

Teil. So immer fteigenb, kommt Itir auf bie f]öl]en

Des 6ottl]arbs, wq bie ero'gen Seen finb.

Die Don bes fiimmels Strömen felbft fid] füllen.

Dort nel]mt lljr Hbfdiieb oon ber beutfd]en Crbe,

Unb muntern Caufs füt)rt Cud] ein anbrer Strom

Ins Canb Italien tjinab, Cud] bas gelobte —
(man t)ört ben Kul]reit]en oon Dielen Fllpl)örnern geblafen.)

Id) l]öre Stimmen, fort!

QeöiDig um iierein). IDo bift bu, Teil?

Der Pater kommt! Cs nal]n in frot]em 3ug

Die Cibgenoffen alle —
ParriciÖa Coertiüiit fid)). IPelie mir!

Td] barf nid]t n7eilen bei ben ölüd^lidien.

Teil. Gel], liebes IPeib. erfrifdje biefen mann,

Belab il]n reid) mit Gaben, benn fein IPeg
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\\i W2'\t, unb keine lierberg' finbet er.

eile! Sie nal]n.

QeÖtüig. TPer i[t es?

Teil. Forfdie nicl]t!

Unb ipenn er gel]t, fo tpenbe beine Tlugen,

Daß fie nicl]t felien, tpeld]en TDeg er tuanbelt!

Parriciba get]t auf ben Teil zu mit einer rafdien Beroegung, bicfer

aber bebeutet it)n mit berf^anb unb get)t. IDenn belbe zu oerfctiiebenen

Seiten abgegangen, oeränbert fid] ber Sct)auplat?, unb man fietjt in ber

Cetjten Szene

ben ganzen Talgrunb Dor Teils UJotinung, nebft ben nnt)Dt)en, luelcfje

itjn einfct)ließen, mit Canbleuten befet^t, roelctie ficJ) zu einem 6an=

zen gruppieren. Rubre kommen über einen t]ol]en Steg, ber über

benSd]äct)en füljrt, gezogen. IDalterFürft mit ben beiben Knaben,

nieldjtal unb Stauffadjer kommen Dorroärts, anbre brängen nad};

roie Teil tjeraustritt, empfangen it]n alle mit lautem Frotjlocken.

Blle. Cs lebe Teil! ber Sdiüt^ unb ber Crretter!

Inbem fid) bie Dorberften um ben Teil brängen unb it)n umarmen,

erfdjeinen nod) Rubenz unb Berta, jener bie Canbleute, biefe bie

fjebroig umarmenb. Die ITIufik Dom Berge begleitet biefe ftumme
Szene. Wenn fie geenbigt, tritt Berta in bie Ulitte bes üolks.

Berta. Canbleute! eibgenoffen! TTet)mt mid] auf

In euern Bunb, bie erfte ölücklid]e,

Die Sd]ut? gefunben in ber freil]eit Canb.

In eure tapfre fianb leg' id] mein Red]t —
IDollt il]r als eure Bürgerin mid] fdjütjen?

£anÖleute. Das trollen trir mit Gut unb Blut.

Berta. IDolilan!

So reid)' id] biefem Jüngling meine Red]te,

Die freie Sditreizerin bem freien TTIann!

Kubenz. Unb frei erklär' id] alle meine Kned]te.

Clnbem bie Illufik Don neuem rafd] einfällt, fällt ber üortjang.)

^W^
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